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7384.

3ln 6. ö. ÄneBel.

Seit unbenütrfjer ^cit I)oBc id) iinmitterBar öon

btf nirfjty öeinommen, aUx burdj fyreuube gehört,

ba^ bii iDoIjl unb munter bift. ^ä) I]offtc immer btr

cttüa§ äu fdjiden, beim e§ lüirb Dielcrtci) geaxBeitet

;

s e§ fe^lt ober immer am 5lBfc§tu^ unb an einer

communicablen ©eftalt. ^n'y ^JJtorgenBIatt i)ab iä)

ma\\ä)i^ einlüden laffcn, id; trci^ uidjt, ob bir bicfe»

3u §Qnben !ommt.

S)a§ §eEfelbiid)e .^qu§ fjaBen \vxx h3o()lfeil genug

10 getauft; id) gi)nne eS £)ö6ercinern, aber i^ leugne

nid;t, ha^ man e§ Inoljl felöft Befi^en ober mit einem

^reunbe Beltio^ncu mödjte.

33on 6eebed I)ör id; öfters, er ift fe'^r tljätig unb

bie 5lner!ennung im 2Iu§Ianbe mu| günftig auf i^n

15 lüirfen. 2^ folge feinen legten ©ntbedungen unb

^abe fie immer bor Stugen, ©ie finb gleidjfam ber

$punct auf§ t 3u meiner ^arbenlc'^re. ©rieb id),

biefc ^tjänomene mit jenen 3u Oerfnüpfen , fo lüirb

e§ für ben @eift eine fdjöne 5lnfdjauung geben.

20 Slngene'^m ift e§, bie ßommunication äU)ifc|eu

ßnglanb unb ^rau!reic§ t)oH!ommen "^crgefteHt 3U

c 1 c ä SBcvfc. IV. Sietft. 27. 33b. 1
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fe^en, unb ^öd§ft erfteulic^ ^u 6emer!en, tük um-

fictjtig tiefe 9lQtionen finb unb tüte fte öon attem

9^oti5 nel^men. ^n ben Aunals of Philosophy by

Thomson, i^Q^uar b. ^., finbert ftc^ S)öberetner§ S5c=

tnü^ungen fo gut tok cineS ieben onbevu. 2)ie 9tec^en= 5

fd§oft, tüetd^e 2:§omfon gieBt öon aEe bem tna§ 1815

in ^^t)fi! unb (Sl^emie getrau tnovben, i[t rec§t fd^ön

georbnet unb fe^r lel^neii^.

S)en 5Jte§!atQlog ^aBe nod) nic^t gcfef)en; it)cnn

bu in beinern <5aai=5ltf)en öon einem neuen öebeutenben 10

SBerte ^örft, fo 3eige mir'§ an.

§auptfä(fyii(^ Befd;äftige td§ midj gegeninäi-tig mit

meiner italidnifdien Dieife unb ^aBe mi(^ in ber legten

^eit gor bergnüglid^ in ©icilien aufgehalten. 5J]an

!ann erft fpäter, tocnn öiele ^at\xt öoiübex finb, 6e= 15

merfen, h)a§ für ßinflu^ ein foli^eS Slnfd^auen ouf'g

gonge SeBen ge!§aBt !§Qt.

2)a^ ic§ foüiel Briefe an ^reunbe, unb an ber

Stelle niebergefc^rieBene S5emer!ungen übrig ^abc, giebt

auc^ biefem 2;^eil ber 9ieife ein freunbli(i)e§ Seben. 20

ßotto brutft an meinen äßer!cn fort, mercantilifcfje

S5etrad§tungen !§ielten ifju ab früher hamit l^ert)or3u=

treten.

6(^reibe mir boc§ aui^ einmal toieber, hjomit bu

hiä) Befc^öftigft unb ob bu bii^ Bei) bem fd)önen 25

SBetter fleißig in ben ©arten BegieBft. Sn bem

meinigen ift e» gang anmutljig, oBgleid^ bie S)ürre

oEe» me!§r ober hjeniger gurütf^ält.
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dlun lefic lDoI)l iinb la% bie[ey einen gciegncten

Einfang 311 erneuter Unterhaltung fct)n.

Sßeimar b. 1. ma\) 181G. @.

7385.

?ln ^tomann.

£)urdj Überbringer bte[e§ Bitte mir einen f}al6cn

5 (St)mer SBür^Burger unb eiuen Ijalben (S^mer rotten

(Sl|a[fer gcfäEig qu§. 5Dic fel)lenben Süc!en meine»

SBeinlagcrS jifjlennig QU§3ufüt(en, tfjut bieBmal me'§r

giotl) qI§ ie.

'[yreunblid} qEc» 6d)öne tüün|djenb

10 äßeimar b. 2. ma\) 181G. 3. äö. ö. ©oetfje.

7386.

3ln 3elter.

5)eiuen lieBen SBrief crlüiebcrc fogleic^. Sa freut

mid) boB 3[Boltt gefallen t)at, unb burc^ bidj ^u tuiffen

lüie uub tuarum. !Die äßcimarijc^en ©djaufpieler gel=

kn am meifteu ttienn fie mit einanber iuirfcu, cS ift

15 mir a'ber lieB ju ^ören, ha^ auc§ ber @in3elne etltia»

öom (Sanaen mit fid§ fortträgt.

Ao. 1803, im 5luguft, tamen jtoe^ junge Seute,

©rüner uub Sßolff, !§ie^er, bic (Sefellfrfjaft tnor in

Sauc^ftdbt, id; ^atte 3cit unb ."pumor unb lüollte

20 einen SSerfud) mac^eu biefe Bel)ben, e^ jene 3urü(f=

!ämeu, auf einen gelüiffeu ^unct ju bringen. 3<^
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bictirtc bic crften Elemente, auf iueli^e nocf» niemanb

l)ingebrungen t[t. SSe^be ergriffen fie forgfättig iinb

Sßolff ift baöon nie gclnanft noä) gctüidjcn, beSlocgcn

er and) jetttebenS bie fdjbnfte Sidjcrfjcit behalten iüiib.

S)q^ ©rüner in äßicn fiel; ^um mächtigen Sc§aufpielev, 5

ja jum 5Dtxector oufgefcfilrungen, geigt, ha'^ anä) er

an einem getüiffen gunbamente gehalten ]§Qbe. Seljbe

tüaren mit ©louben unb Steigung gu mir gelommcn,

ber eine ben 5JUIitär=, ber onbere ben ßaufmonnftanb

öerlaffenb, unb bel}be Ijaben eS nii^t übel getroffen. 10

SSor einigen Sogen, oI» icf) alte ^^apiere au§!lopftc,

fanb iä) noc§ ha^ ßoncept eine§ Sßrief§ an SBolff»

5Jlutter, ber fic§ anä) je^t nod) xcd)t artig ouSnimmt.

^ugleirfj bog ßoncept öon jenem ßatc(i)i§mu§ ober

6, ab; t)ornel)mer Bnnte man e» auc§ eu!libif(^e 15

Elemente nennen. 33ielleic^t öerfül)ren mic^ biefe

SSogen, ha^ id^ bk Sad^e nod)mal§ burd^benfe. <Bk

gel)en ni(i)t toeit !§inein, benn bie ©efcUfd^aft !am

äurüif unb nun mu^te aEe§ practifc^ inerben.

Sßir l^atten aber bamalS fobicl £uft p leben 20

unb 5u tljeatrifiren , ha% mid) im äBinter ein S^eil

ber (SefeflfdE)aft in ^ena befu(i)te um unfere Übungen

fortäufe^en. ©urcf) ben «Schnee tüar bie Sc^nedEe

impracticabel getüorben, ©rüncr berlor ba§ §eft, ha^

er in ber Safere al§ einen 2ali§man trug, tDäd)^^^ 25

er aber einige Sage nad^l)er iüieber be!am, inbem er

in aEen 6c§enfen Särm gefc^logen unb cy glüd^licfjer=

tüeife ein (^uljrmann aufgelefen ^atte.
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äöcnn hu Tue 5Haay ficr)ft, fo erinnere fic frcnnb=

Itcfjerhjeiic an btefe @efd)idjtcn, bie fie ancf; mit erlebt

\)at unb nid§t oljnc einiges Sßergnügcn. ^ä) \mu if)r

nänilic^ fefjr getüogen tnegen i^rer großen 9iul)e nnb

^ öEerlieBften üaren 9{ecitation, be§I)al6 irf; einmal in

einer $roBe ton %cU entfe^licij Bö§ üBer fie ttmrbe,

toeil fie \iä), @ott lüei^ hjarum! maulfanl eriüieg.

S)n fie^ft, mtc§ l)at beine freunblic^e 9Jad)ric^t in

früf)ere ^äkn l^ingelniefen, \vo ha^ rein unb ridjtig

u) getüirlt tt)urbe, hjaS fpätcrljin forttuirlt. 60 leBe id)

jeijt ouf eine eigne äöeife in meinem ©icilianifdjcn

lieben unb fe^e nun je^t crft, tüoy 3el)n äßodjen in

bicfem Sanbe auf mirf) gclnirtt l)a6en.

9'^un 3U einem anbern Sejte: SBenn man bir

15 fünftig bon meiner 5!ran!^eit Berid;tet, fo glauBe e§

ni(^t, fagt man bir \ä) fet) tobt, fo htntt eS nid)t.

5Rit bem legten, h)a§ ^u bir getommen ift, öerl^ält

e§ fic^ frel}li(^ ettüa» iüunberbar, be§!^alb merle

nun auf.

20 S)a§ ^cft ber §ulbigung foEte am ©onntag ^ah

marum ben 7. Slpril öor \iä) gel)en unb fo eigentlich

ber Sd)luBftein eineS neuen @ett)öl6e§ nai^ öielen 3er=

fti)rcnben Seiben eingefeljt lüerben. S)en 2. ^l|3ril

lt)urbe id; bon einem tt)unberlid§en, ni(^t gefä^rlidjen,

25 aber bod^ ftarlen r^eumatifd^en ÜBel Befallen, ha^

iä) miä) 3U 33ette legen mu^te, nadj meiner ©infid^t

fc^ien c§ 6et)naf)e uumöglid) ben 7. an meinem ^^ia^^

3U fel)n. ^Ta fiel mir glüdlidiertüeife ein 9kpoleon=
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tifc^er Spl'Ud) tn'§ ©ebdci^tni^: FEmpereur ne conuoit

autre malaclie que la mort, unb xä) jagte bo^iei: bcm

Slrjte, boB id§, lüenn t(^ nii^t tobt tnäre, Sonntag

5Jttttag um 12 i6et) §of erfc^einen inüibe. 6§ fc^etnt

ba^ ber Irjt unb bie ^JJatui: ft(^ btefen tt^rannifdicn 5

6pi-u(^ 3u ©emüt^e genommen ^a6en, benn iä) [tanb

Sonntag gut rechten Stunbe an meinem Pa^e,

rechts, äunöctift om S;^ton, augleic^ aud§ !onnt i(j^

no(3§ Be^ S^afel oHen mir obliegenben ©i^ulbigleitcn

genug t^un. ^aä)i)n ab^x 30g ic§ mic^ toieber ^nxM 10

unb legte mic^ in'§ Sßette, um gu ertnarten, big ettoa

ber !ategori]"c§e ^mperatiö un§ luieber auf SeiB unb

SeBen :^eröorriefe. SBi§ jeljt tft e§ auc^ rec^t gut

gegangen. ^^ ^atte vxiä) fd^on früf)er refignirt bi§

^o'^anniS 3U §aufe 3U Bleiben, bie bu e§ au(^ t^un 15

mu^t, benn bie Oor 3a^r unb Sag na(^ au^en ge=

toenbeten empirifdjen ©etoalten toenben fic^ natf; (SotteS

äßiEen je^t nod; innen ; anä) nur em|)iri[c^, aBer tnir

muffen ©ott banlen ha% e§ fo tft. äßenn lüir jetjt

3u §aufe t)er!^arren, fo lönnen mir unglauBli(^ öiel 20

@ute§ t^un, meil ha§ fic^ S^eugeftaltenbe immer eine

unglauBtid^e Suft ^at fid^ unjugeftalten , um nur

einen 6(^lenbrian, üBer ben ba§ ungelieure Ungliid

un§ ^inau§gel)oBen l)at, mieber mit größter S5el)ag=

liäßdi eiuäup^tliftriren. 25

2ßa§ miUft bu benn nun aBer fagen, toenn iä)

bir er3äl)le, ha'iQ iä) in bicfen Silagen aucfj berb ge=

brof(^en morben Bin. S)a§ gute fBnta an ber ^t^,
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tüo iüir 3uinmmcn mit Sßolf itnb äöekr unb ^Sünder

auf fo tnaunigfaltiflc SBeife gcleBt ^oBen! bcn!c bir

nun crft ba^ f)übf(f}c SBtener ßtabier be§ Dtganiftcn

6(f)ülj, feine ©cbaftian, ^l)ilipp (Smanuel SSac^eu.f.lu.

5 bicfc§ SScrfa ift öom 25. auf ben 26. 5lpdl bon ber

ßrbc lücggeBrannt. 5}lit ungeljeurei; ©eifteSgcgcntüaii

unb mit §ülfe öon Slßo'^ItöoEenben ift ha?^ 6lot)icr

gerettet unb iwä) mant^cS öom ^ouS'^alt, tüorüBer

man erftaunt, tji3(fjften§ in 7 5)Zinuten: benn ein

ui gelualtfomcy Bei) einem fSään aufgetrieBene§ ^cucr

loatf um l)alb jiüi^lf in ber 9lad}t bie stammen

rings umfjcr. 51lle be3 Drganiften alte öon bittet

in ©rfurt nodj ertüorBene SSac^e unb §änbel finb

öerBrannt, unb Blo^ bur(^ einen närrifc^en ^ufatt

15 ober ^it^'ii^twng, ha^ er fie au§ ber 6i§I)erigcn Un=

orbnung in Crbnung in eine ettna» aBgelegenc 6am=

mer gebracht.

5ltte biefe 2)inge finb getri^ fd§on geftod§cn unb

gebrutft, ,5eigc mir an ti^ie iä) fie Bet) §ärtel§ in

20 Seipjig ober fonft 3u finben f)abt, benn ic§ mödjte

i'^m gern Don bicfer Seite ettraS 6rfreuli(^e§ entgegen

bringen. 6ott fegnc .Tupfer, 2)ru(f unb jebe» anberc

t)ert)ielfältigenbe 5}tittel, fo hü% ha^ @ute, toa§ ein=

mal ha toar, ni(^t lieber 3U (Srunbe ge'^en !ann.

25 Sieljft bu @e()eimerat^ 2Bolf, fo fag i^m ha'^ 5lIIer=

freunblidjfte, fag if)m aber an(^ ha^ bei) biefem SSranbc

büy bermalebeljtc 2;rompetcrftü(fc§en gerettet loorben

fc^, burd^ hm fonbcrbarften ^ufoE, ha^ e» bei) mir
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in bcr Stabt \vax, iüic bcnii aud) iwd) mondjcä butdj

33cit^cilung übttg geblieben.

©c^reibe mir mit eben ber Dteinljeit unb ütulje

lüie fic§ bie äßolff ^räfentiit, tüenn bu fic oljne

SSorbilb fie'^ft, ober iüenn bu fie ijfter» geief)eu !^aft, &

fo au(^ mit ifim. ^ä) fonn mit !einer Üielation

einig hjetben al» mit ber beinen, tc§ felbft fc!^ e§

nid)t fo gut, benn enttoeber ic^ ber^^alte mic^ pro^

buctit), b. !^. id) hjill ba^ berjenige ber e§ je^t nidjt

gan^ rec^t mod^t beffer matten folle unb id) glaube lo

boran ha"^ er'§ beffer mad)en toerbe, ober ic^ t)erl)alte

midj umgele^rt, ha^ ber Unglaube eintritt, ha% id)

oerflud^e toa^ gef(^ie^t, iueil iä) mid; fdjäme erlüortcn

3U !önnen, bafe e§ beffer Serben bürfte.

2)ie moralifc^e Sßeltorbnung erhalte bid^. is

äßeimar b. 3. 5Jlat) 1816. (S.

7387.

3ln ©erning.

äBeimar b. 3. mai) 1816.

^^uf 3'^ren reid;l}altigen S5rief, mein Slljeuerfter,

mu^ iä) bod) balbig ettoaä ertüiebern. ^ä) fe^e ©ic

in einem fe^r lebenbigen Greife, inbeffen iä) in ber 20

Gingejogen'^eit lebe, unb Sie bringen mir burd§ 3^re

dr^ä^lung fo mondie liebe unb lüürbige ^erfon bor

bie Seele, ha% id) too^l motzte einfpannen laffen um

mi(^ fo guter ©cfeEfdjoft miterfreucn ^u können.
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£)Q§ iüixb nun aber bte§ ^a\]x [oBalb uicfjt [ci)n,

bcnn nnfcrc neuen ©iluerBunöen nötljtöcn gu neuen

^ilnftalten, beren ßtnrtc^tunc^ nüd) lüoljl nocf; eine

Zeitlang t)ier "galten luirb. 3Sor fetten ging alle-j

5 feinen pBfdjen ^er!ömmlt(^en @nng, in ben Icljten

^o^ren machte bei- i^neg aEeS ftoifen, in Bel}beu

^öEen lonntc man ]i^ öom §aufe entfcx-nen, nun

aBer foE fo ntonc^eS Belebt iüei'ben unb ba§ iijüi ficfj

[o Icidjt nicfjt aB.

10 5^ay luftige S3Iättd)en, Bei) beut ic^ m\^ fo gerne

bcy 5)la^n§ erinnere, liegt Bereit für Sie unb bie

treffliche S^oni, ber id^ ntic^ taufenbmal empfeljic.

5[Röge ey, Inenn ey anlommt, an mid; ju erinnern

bicncn.

15 53iein 9t^ein= unb ^Jfatjn^eft tft buxä) oEerlcl)

5lu^erlid)!eiten retarbirt oBgleid) ber S)ru(f fdjon feit

jhjei) 9Jbnaten geenbigt ift nun inirb Cy nic^t lange

me()r ouyBleiBen, benn bie Seipäiger 53ieffc nialjut

fe^r ernftlic^. äßir tooEen nur felien toay biefe§ erfte

20 §cft für Söirlung t^ut, in ber ^olge finbet firf; aly=

bann immer (Gelegenheit bie Sßünfdje unb 2l)ätig!citen

meiner fyreunbe Befi3rbern 3u l)elfen.

^n biefen 2^agen n^irb \iä) mit einem @mpfe^lung§=

Blatte .Ritter Satnrence Bet) 3^nen melben, foEten

25 ©ie i§n ni($t fcS^on in SBeimar gelaunt l)aBen? ey

ift ein ©nglänber unb fel)r geiftreid^cr ^(ann unb

loünfdjt in ^ranlfurt mit einigen 2;ru(fl)errn Belannt

ju njerben, bie oiellcidjt üBernätjmen etlua« öon if)m
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gu beilegen. f5^ü!)ren Sie üjn ha itnb boxt ein unb

laffen ©ic if)n öon ^^xix ouggeBreiteten 2?e!anntf(^aft

©enu^ äie^en. (Sr tüor unter ben ßnglänbern bie

in Sßerbun gefangen gurüdgel^ alten tüurben unb !^at

ben bortigen 3ufta^5) in einem S)rama gefc^ilbert, 5

ha?^ 3h3ar nic^t auffü'^xBar ift, a6cr Belj'm Se|cn iebei-=

mann unterhalten tnirb. (Sine beutfc^c Überlegung,

bie er Be^ feinem bie^maligen Slufent^alt ^ier 3U

©tanbe gebrockt ^at, ift rec^t gut gerat^en, ha^

SBeitcrc tüerben ©ie bon biefem intereffanten ^[Ronne 10

felBft l^ören.

25el)liegenbe§ SSlättc^en entf)ält uoä) einen anbern

2ßunf(^. (Sie erinnern <Biä) gett)i^ nod^ ber artigen

grau, bie nun eine 9ieifc naä) bem 9i^ein unb ^a^n

3U mo^en gebeult. S)a§ gute unb gcf(f)itfte G^epoar i-^

tüünfc^t iä) alten meinen greunben em|) füllten . £)a

6ie, mein SBert^efter, lüiffen, tüer auf folrf^e S)inge

6inf(uB ^at, fo incrbcn ©ie Balb erfahren tonnen

h)Q§ 3u ]§offen ift. llnb fomit leBen ©ie red§t h3o!f)I,

empfe]§len mic^ aßer Drten unb ©üben unb laffen 20

ntid) Balb Inteber tnag bon fi(^ '^ören.

@.

7388.

2(n 6. @. ö. Sßoigt.

Gtt). ©iTeHenj

möge e§ gefällig fei)n au§ Bct^gcljenben 3(ctcn unb

5tüor ber fol. 36 sqf|. fid^ in (Erinnerung ju Bringen, 25
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Ircirfjc 33or[rfjIä(^c 311 Ütnftigcr ßiuvicfjtuug bcr frcl)cn

^c{if}cn=5ln[talt gctfjan iinb öuiibigft tipprobirt luor=

ben, tüeldje, Incnn oiic^ im ©ingelncn ctiügcS nQcf)=

5u'^clfen tüäiT, im (Sonden Beftcl)cn treiben.

5 Um hk Sad§c in @ang ^u Bringen 1}q16c id^ in

Bcijltegcnbem Söoc^cnblott No. 27 burdj ben .'pofrQtf)

5)iel}cr eine 5(ufforbcrung erge'^cn laffen, iuorauf fid)

benn Qud§ eine 3iemli(5§e 5In3af)l Schüler gemelbct,

ha nnn aber ba§ nöc^fte ^Publicanbum fdjon bic

10 ©cftolt unb 6igenfc^Q|t eines ©efeijeS Ijot, fo motf^tc

c§ tüoljl t)on ber £)6eranffiä)t pp unmittelbar jn

crlafjen fet)n, h^ie benn beStjalB ein (Soncept 6cl)Iicgt,

tüel(j§c§, toenn 6h). ©jcetten^ cy Billigen, lüuftigcn

©onnaBcnb eingerücft tnerben !ann, unb fo tnäre

15 Jriebcr ein @tf)ritt get!^an , beren nvä) meljrere ein=

getnc nöf^ig fcl)n Incrben, bamit bn§ ^puBlicum naä)

unb noc^ mit ben SlBftcfjten Be!annt unb an bic

2lnfi(^tcn getüö^^nt Inerbe. ^ä) ^offe cy foE ficfj

madjen.

20 Sonntag geben!en Sercniffimu» naä) ^cna 3U

gc'^en, iä) tüiK SonnaBenb bal){n öotauy, um Don

mandjerlel) £)ingen nä'^ere ^enntnif] 3U neljmen. 25i§

ba^in erBitte mir hk ßrlauBni^ nod^maly monifjeiiel)

öorjutragen unb cinjufenben.

25 ßrlauBen 6h). Sj^eKenj, ba^ id), narfj meinem

SSunfdje, ^fircn bereljrten 9ial)men mit unter3eidj=

nen !ann'?

äBeimar b. 8. ma\} 181G. @.
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7389.

%n e. 33oifiercc.

^i)x lieBer SSrtef üon 9lürn6crg evicgt unb cr=

freut mid), U^^tx tüor idj ftiH, tneil unievc innere

Staatäbetüegung feine SBirfung nacf) aufjcn anlief.

3lu(^ f)abc i(^ S^ncn eigentlirfj ni(^t§ ju fagen, nl§

Biy Sie bay ^eft gclefen IjaBen, tüeld)e§ fid) burdj 5

ted)nif(^e £luängelet)en berfpätete. ferner burftc id)

fd;it)cigen, ineit id^^mic^ ü6er3eugt !^ielt, ba% 6ie üBer

3f)V'e ^uftänbe nichts entfdjlie^en iüürben, pars in-

fidelium tanu aud) pars iucertorum genannt tücrbcn,

benn fo ettüoS Unfi(^ere§ unb fi^ fel6[t äßiber[predjen= 10

be§ l^a'6e id§ ni(^t leidet gefe'^en. S)a^ ic§ mi(^ S^ncn

3U SieBe mit ©egenftänben befd^äftige, bie mir einiger=

ma^en oBfeits lagen, ift mir 3U manchem (Suten ge=

biegen unb tt)cnn ic^ auc^ bur(^ biefen 5{nla^ einigen

^ufpruc^ öon au|en ^atte, ]"o irar er mir nidjt luftig 15

fonbern le^rreid): ^c^ lernte bebeutenbe 5Jlänner !en=

neu unb i^re ^en!= unb ,§anbet§tt)eife.

9lun ift e» aBer fe:§r :^ü6fc^ unb ein freunblidjet

3ufaII, ha% i^ einige 3Iugenblide naä) Empfang

3r)re§ Sriefg auc^ bie miniirte 25eroni!a er!^iclt. ao

2)a§ ^ilb ift inirllidj oEerliebft gemad)t unb toirb

mir bienen, bie ßunftfreunbe ju überzeugen, bofe id§

nic^t äubiel öom Original gefagt.

5lud) ie|t enthalte ic^ mi(^ mand)en äßorteS unb

c§ ift mir getnifferma^en lieb, ha^ <Bk mein §eft 25
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ntcf;t t)or ^i)xtx Steife gcicljcu. 3uftimmiing iinb

©cöeuialj bleibt um bcfto reiner. Wid) Verlangt fef)r

naä) bem \va^ (Sie mir über oberbeutfdje .riunft üer=

fprcdjen; e» iuärc iuirüicfj (jübfd) Ineuu Juir über

5 liniere 5l()n^errn in'§ Steine lommcn fönnten. S:a|j

^ie uniern ^yreunb 8eebedf in ieinem -^amilienlreiie

gefeiten ift mir fe§r lieb, man muB it)n qI§ 6tamm=

unb §QUyt)Qter crfennen, Inenn man ieinen sanken

äiJertI) einie'^en tüili.

10 W[t meiner bieBiätjrigen Dteiie fie^it e§ uodj tr)unber=

lid) nuy, tüeuigitena !Qnn id; bor ^o^anniy öon I)ier

nid)t ir)cg, audj mi3(^t idj lool^l einmal einen Sommer

3U -öauie bleiben, idj !omme ionft in meinem 2chm

meber mit meinen ^unitbeiiljungen nodj mit meinen

1^ h}iiieni(^aitli(^cn unb anbcrn ^Arbeiten ^u 8tanbe

unb Orbnung. Slnf alle ^aii^ l^ijren 6ie Don mir.

Saffen Sie mi(^ ober tüifien, tnie e§ 2^}mn ani bcr

Steiie erge'^t.

^ä) bin neugierig, auf tt)clc§cr ^^oititation ^tjum

20 mein §eft begegnet, audj l)ier mü^te öon rcd)t§töcgen

ber S^\aVi fid) eineu tieinen Sdjer^ madjen. 233enn

Sie nac§ §oufe tommen finben Sie einige ©jemplare.

9tun leben Sie redjt Uioljl, fel)cn Sic unb erluerben

Sie biel Schönes unb geben mir ^enntniB baöon.

25 äBeimar h. 10. mal] 181G. ©oet^e.
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7390.

2in 6. ®. ö. SSoigt.

[Concept.]

DJlögen 6ln. ©jceEens inlicgertbc Hebbel, tneli^cy

bie legten ftnb in S5e3ug auf uniere tüteber l)ei:ge=

[teilten §eil{genbilber, gleid^foHS autorifüen, fo !önn=

ten [ie ebenfaE§ etnftlüeilen au§ ber S3tbItott)e!§CQffe

gega'^lt iüerben. §cit ©el^cimexat'^ Sl^on gu ©ifenad) s

erljält bie 2lcten toorin bie 5Jka§e ber 2lltarfd§rän!e

üerjeic^net [inb. £)ie haften jum ©inpacfen finb

fertig unb hk SBilbei* foEen näd)[ten§ forgfältig ein=

gepQ(!t iüerben. Wan fucfjt ein paax Stüfttoagen üom

•jrtilitör 3U cilongen, ber 2^rQn§port lönnte einftlüeilen lo

gefc^er^cn unb bie Giften im ^ürfteuljaufe niebergefe^

ItJerben. (Segen ^fingftcn ging mein 6o§n unb £)u=

pont £|inau§ unb bie Stufftellung auf ber SBartöurg

tonnte gefd;e^en, ba man benn it)ot)l hk Dteftitution

bey 23orfd}uffe§ erwarten bürfte. 15

Sßeimar b. 10. 5Jcat) 1816.

7391.

2tn ben ©roperäog ßarl Sluguft.

(Bto. ßönigl. §o:§eit

gnäbigfter 5tu^erung ^u §otge Begebe mi(j^ '^ente nad)

Sena um bort in loco hk belannten ©egenftönbe auf=
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nierlfant 311 Betradjtcn unb 311 .§öc§[ti(}ro (Smpfang

einiges bor^uBereitcn.

25et)Iiegenbe Dubia 3}oigty nnb Dttenljy finb lüoI)l

am fidjerften am Oite ju öefeitigen.

£)ie Katalogen ^abt auf bie SSiBliof^e! gcgeOcn,

ein äBer! ift angeftxidjen tnorben.

i^n §offnung mic^ S'^vo ©egentüart fialb ju er=

freuen.

untertljänigft

äßeimai- b. ll.^Jlal) 181G. (Soet^c.

7392.

?ln 3elter.

;3ena bcn 21. 9Jkl) 1810.

Seine lieben Briefe erijalte ic^ £)ier, bie 5Kotcn,

hjofür bcr fdji)n[te Sand, extnartcn mid) in äßeimar.

Unb ie|t nur einige 3Borte. S)a^ äßolf§ burd;=

ir. gebrungcn finb freut mid; feljr, iljr SScljfpicl iüirb

9iuljcn ftiften, e§ tüärc fdji3n tüenn bu mit iljuen

unb ben 33efferen ethjaS für Ste^itation unb S)ecla=

mation t§äteft. 2Ber fönnte ha§ öeffer aU bn, gc=

ruftet mit muficalifc^en Gräften unb 5^ünften. Unfcr

20 2^f]eatertüefen lafi iä) nic^t gan^ falten, e§ ift ober

ou§ 3U vielerlei) toiberftreitenbcn ©lemcntcn 3ufammen=

gefegt aly ha^ ©louOen Siek unb §offnung baöel;

ftatt fänben.

^Jtcine ^itftänbe, nai^ benen bu bid) freunblid)

2r. cr!unbigft, finb auf gutem ^uf3C. Sie Dbcrauffidjt
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Über alle unmittelbotcn 5lnftalten für SJßifjenfc^Qft

iinb ^unft, i[t mir tiüt attem anbern, bcm S'^enter pp.

QeBIteBen. In utili et honorifico Bin iä) Qud) öor=

gefc^rittcn. 5J]cin ©o^n beSgletdjen , bcn irf; auf

einer fe'^r Qiitcn SSa'^n, ru^ig unb [tat t)orfif)reiten &

fe^e. S)u fie^ft ha^ \ä) oEe Urfoc^e l^oBe aufrieben

3U fel^n.

Sin gut 6j;em|)Iar meiner 2Berc!e IjcBe id) bir

auf unb fenbe e§ Inenn c§ Bet)fammen ift, fonft t)er=

zettelt fti^§.

'

10

S)af3 bu bem (Spitog 3U ßffej; beinen S5et)fatt

gönnft freut mic^ fe^r. £)ie SBolf Bat mi(3^ um
einen 6d)tu§, ic^ tüoHte ha?^ ni(^t mit ^p^rafen aB=

t^un, ftubirte bie (Scfdjic^te unb ben 9?oman morau§

ha^ <BiM geBilbet ift. 9lun ^ättc icf) freljlirf) cBen fo is

gut eine neue S^ragöbie fi^retBen !önnen al§ ben (Spilog,

ber bcnn tno^l ge'^altreid^ irerben mu^te. S)en!e bir

nun ba| er lüö^rcnb ber bret) Sage ber Sei^igiger <Bä)laä)i

gefdjricBen ift; fo lt)irb bir mand^c a^nbuug§boKe S^iU

mä) Bebeutenber erf(^einen. 20

§errn ©taatSraf^ 6c§ul5 foge ba^ fein 5luffa|

foeBen ^ier in ©(^tociggerg Journal, ioeli^eS S)öBe=

reiner, in be§ Bi§I)erigen 9iebacEteur§ 3teife=5I6n)efenl^eit,

!^erau§gieBt, aBgebrudt toerbe. ß§ gieBt circa 3 23ogen.

ßjemptare folgen Balb möglidjft. 25

ÜBrigeng Blidt man in ein lt)unberli(j§e§ ©eluirrc,

tüenn man in bie 33erf(e(^tung ber |3olitifd)en, mora=

lifd^en, ßunft= §anbtüerd§= unb 2Biffenf(^aft§=2Belt
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fjincinftefjt. 5IIIe 3]oi;tr)eiIe unb 9lad)t^citc 311 6inct

3eit in aüeri ^äd;ein. ^ilUcS \va^ 5lu§bcl}nung unb

23ci-mcf)rung etlcibct Dortrefflidj! SBo» ^nniöitng unb

(Einigung öebütftc, na^e bem Untetgang.

5 33on S5cet!^ot)en'§ Scfjtadjt Ijörtc trf) btc§ fef)r gerne

cr3ä'£)len. S)o§ finb 33ortI)eiIe ber groBeu Stabt, bic

tüh entBef)rcn.

©taatöSt D. -S^ufdinb Ijat midj fcf)r frcunblid)

na(^ S5erltn eingeloben, auf üinfttgen Sßtnter, im

10 5lal)men be§ ^^ütften ^Jab^ibil». S)ergleicfjen @i-|3cbi=

tionen toerben mix immer nnmi3gli(^er. ^d) lüürbc

nur mir fclbft unb anbern ^ur £aft foüen. Wmn
^cfinben öerlangt bic größte @lcic§^cit im Seben

unb ©enie^en.

15 3lun leBe tüo^l. S)ie ^^eber ^at miä) tüeiter gc=

fü'^rt qI» id; InoEte. 6pare nid^t ^Papier unb S)inte

gegen mic^.

;3n meinen jiriet) erftcn Xt)eilen finbeft hu mand^eS

DIeue, h)enn au(^ nic§t oHey fingbor. Späterhin cr=

20 [(feinen no(^ oEerlel) Spä^e.

NB. S)ie 9iüb(^cn finb glüdlid) nev^c^vt, bie

6omi)bien3ettcl geBunbcn.

@e^. 9t. Sßolf bic bcftcn ©rüBc.

®oct()e3 ^i(xU. IV. gibtl). 27. 'Bb.
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7393.

3In 3. g. ^. ©c^Ioffer.

Scna b. 24. ^ot) 181G.

SSon t)ter au§, ioo id^ mid) f(^on üieräe'fin Saflc

befinbe, mu^ id^, freljHc^ etlnay gu fpöt, melben bo^

ber 6!§atül glüdElic^ angcfommcn ift unb groBe ^ixiibe

öeruxJQC^t ^at, benn er inor gei-abe iüic man fic^ il)n 5

iüünfd^tc unb träumte.

S'lädjftenS bin- tc§ t)teltet(f;t iüiebcr fo fre^ hu

©eiüogenl^ett ber lieBen g^reunbin in Stnfpruc^ ju

ne'^men. ©§ finb geiüiffe £)ingc, bic Jnir !^ier im

5]HtteKanbe, tüir mögen un» fteEen lüie tüir tüoücn, lo

nid^t !§aB'f)Qft tuerben lönnen.

Snbeffen tuünid^t id) meine lieBcn f^reunbc be§

Zaoß tüo!§l Quf ein paar 6tunben gu mir. 5)ie

9kturtt)iffen|(^Qften , bie id^ au3 9Ieigung, ?luftrog

unb $PfIid^t ^ier forgfältig pflege, tjaBen buri^ hk is

grimmigen ßrieg§ja^rc !aum gelitten unb tperben

nun burd§ be§ @roper3og§ 9Zeigung, ©infid^t unb

neufte gro^e 9ieife= Erfahrungen ^öd^lic^ geförbert.

S)ie ^ef(^äftigung !§iermit lüürbe mir no(^ mel)r S3er=

gnügen machen, tüenn ic^ nid^t fürcfjten mü§te ha= 20

bur(^ bon meinen lieBen 2anb»leuten biefe» ^al)x

aBgefd^nitten ^u iüerben. S)ie neue ©rünbung einer

(^emifc^en 5lnftolt forbert freljlic^ aÜe 5lufmerlfam=

feit, ha man in biefer aufgetlärten äßiffenfd^aft nur

aUjufcfjneE entbedt, lüer ha^ ©ef^idte ober luer ha^ 25
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UnQc[d)i(Jtc t^ut, iDcIdjCy nidjt in nücu (^äcfjcvn bcr

§att ift.

äßcnn id) fo in bicfcm rufjigcn ©anltl^alc, ha^

un§ 3U bergleidjcn 23cti"adjtungen , bie bon ber 2ßcU

r. oBge^onbett finb inbem fie bie SBelt ent()altcn, Stainn

unb ©elcgenl^eit flieBt, an meine f^reimbe ben!e, bie

im ftäbti[djen unb oEgemeinercn politifc^cn XreiBeii

i^ve Soge juBringcn, fo tüirb c» mir faft toie einem

?lbge|d)iebenen ju 5Jintf)e; längft I)üttc ic^ Sie cr=

10 fuc^t mir Don bei Soge ober Hon bcm ©djtüanfen

unferet [täbtifi^cn S^erfaffung einige dloii^ 3U geBcn,

ic§ fül)le oBcr tnol)! tt)ie fdjhjer e§ ift.

5Jlein berfpQtetcy §eft iDirb nun auä) anlangen,

mijge eS gute 5tufna§me finben.

15 äßenn S)Ue ^Ponline ©erbiere ^^n^n 12 Carol.

einf)änbigt, fo ncl^men «Sie foli^e gefällig auf meine

Diedjnung. 5Jlögen <Bk mir fagen üBer tüicüiel iä) in

biefcn 2^agen allenfalls biSponiren !ann. S)arf iä)

bitten midj 3l)rer t)erel)rtcn S^rau ^JJhttter ^n em^

20 |)fc'§len. Sßirb SSruber gljriftian nid)t aud; einmal

iüicbcr mit mir communiciren?
@.

7394.

3ln S)öt)evctuer.

@it>. äßol)lgeBoren

erfu(^e, ba man in ber llnterrcbung manches tiergi^t,

25 auf folgenbe $puncte geföUig aufmerlfam ju fel^n:
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1) SCßte e§ mit bcm ßifenge^atte beS üBergeBenen

©anbftein§ Befc^affen fetjn möchte?

2) ^n bem @i(6erti(^en Journal öom öorigcn

^at)xt ftanb ber Sluffa^ eine» 6nglänber§, tüelc^er

bie äßoüengeftalten in ein Softem Brachte. 3(^ ^

tt)ünl"c§te bQ§ 6tü(f ^ur Söieberonfic^t.

3) '^ä) !§aBe bie SSemerfung Bei) einem guten unb

unöerfälfc^ten E^einlüein gemacht, boB bie crft Qnge=

Brodjene -^tafc^e mit einer ^iemlic^ ()ellen S^arBe quö=

fc§en!t, [te[)t [ie aBcr angeBroc§en nur eine ^ioc^t, fo m

tüirb fie mer!(ic^ buntler, o§ne ha^ fonft an i^rcm

©cfc^mac! unb Sßertf) eine ^jeränberung ^u Bemerfen

tt)äre.

i^ena hm 25. ma\) 181G.

©oet^c. 15

7395.

3ln 9iiemet.

;3ena b. 25. mat) 181G.

S^r lieberreic^eS §eft, mein äßert^efter, ^ai mir

unb ^Reljern rec^t ongene^^me «Stunben beridjafft.

2)ie[e @ebid)te ^oBen ha^ Gigne, bo^ ]ie ben Um=

ftonb unter trelc^em fie ^erborgeBrac^t tüorben genug= 20

fam entlüften, ol^ne i^n 3U öerrat^en. ^ä) fjatte

tool^l ben Sc^lüffel 3U ben meiften, aBer quc^ 6et)

^crionen bie i^n jucken muffen Bringen fie gute

SBirfung ]§ert)or. ^ä) ^oBe e§ an ^neBeln gefe^en

ber für foIc§c jarte 5Dingc bog eigenfte @efül}l f)Qt. 25
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2)ic[e bicr^cl)!! Sqqc ^tx füT)ttc iä) fvcljlid) ein Bc=

tücölicfjcr unb (jcfcUigcr SeBcn aU bte Icljtcu 9Jlonatc;

aiid) fiiib niiv fi^önc 5tuffd)lüfic flctoorbcu üOer bic

©(erneute bcr natüvlidjcn S)inge, bic jcljt mit iitcfjr

5 9icint)cit aty fonft in bic ©rfaljrung l^eröortitten unb

fii^ tu ou[ommcu[ctjuugeu bart^uu.

£)ofe id) S)ij6erciucr uub fomit bcr 6f)emtc in

Scua füv einig eine S3urg crBaucu !aun, gtcBt mir

eine beljaglidje Slfjätigfeit. ?IÜe übrige 5luftalteu bte

10 Sie !euuen fiub in Befter 3"cfjt uub Drbuuug; alle

IcBeubig lucuu glcid) uidjt aEc auf gleidjc äßeifc

fproffeub uub U3Qd)[enb.

S)a iif) feine ^ü(^er bclj mir I)a6c, fo ua()m id)

QU§ bcr ^üttncrfdjcu S^iBliotfjc! nur IxiaS mir 5lotf)

15 tljat uub ()abe mid) in beu 2^§oma§ .^l}bc ^um erfteu=

mal rcdjt fjiueiugelcicu. %n^ öou ber 2^\^^ 6el)lou,

bic un» uunme^^r immer intereffauter tücrbcu mu^,

IjaBc buri^ 9t. ^uor eine t)iuläuglid;e 5(uf(^auuug gc=

lüouuen uub fo üerfire iä), löic 6ie feljeu, immer im

20 Drieut. SSrädjte man uid)t aber fobiel ^orm mit

fi(f), fo töärc man öcrloren. S)te eilf SÖäubc Asiatic

Reseavches fiub ein 5tbgruub in beu mau ft(^ uidjt

ungcftraft ^iueiuftiir^t.

S^erblcibcu Sie iu hm gricdjifdjeu Ütegioueu, mau

25 t)at'§ uirgeub§ beffer; btcfe 5]atiou I)at berftaubcu

au» taufenb Sfofeu ein ^täfc^djeu 9tofcuöl au^jujieljcu.

®a iubcffen ber Sebeubige Ütedjt '^at, fo Voerbeu

uäc§fteu§ (jicr bic teutfrfjcu 2uruübuugeu loSgcljcu
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unb bo§ ©efpräd^ fängt fc^on an ein ^fönbcrfpiel

311 tüerbcn, iüo man bem 9iebcnbcn anfpa^t ob er ein

GoIoniaÜöort öoibiingt. Seibcr i[t man nic^t jung

genug um bei) bicfcr ©elegenljcit nai^ einem füfeen

ßnffe 3U fc^nappcn. 5

2)em graud^en meine beftcn ©rü^e. ^dj tretbc

ey i'^r t)on ^evjen bauten tücnu fic bcr meinigen in

bicfen -Fiomenten betjfte^t.

SSolbige» SBieberfe^n

©oct^c. 10

7396.

2In 6. S. ^. ©d^ul^.

6hJ. SBo^Igeboi'en

erljalten in einiger ^dt ein S)u|enb Sjemplore öon

bem Bebeutenben unb hjerf^en 5luffa| ben ©ie mit

ftü'^er anbertrauten. Set) meiner ^ntüefcn^eit in

3ena !onnte ic§ bcn ^tbbruc! in ha§ ©(^ttjeiggerifc^e 15

Journal, tt)elc^e§ gegeutoärtig t)ier rebigirt toirb, '6e=

förbern. ^ä) ^abi für beffen möglic^fte ßorrect^eit

geforgt aud^ gegen ben ©d§lu^ ju eine ©teile t)er=

änbert unb ftatt „auf ben äßürfeln" — „Bet)m 2[Bür=

fein" — gefegt. S)ie ©ad^e öerl)ält fid) tnie iä) mic^ 20

bereu erinnere unb fie ouölege folgenberma^en: ©in

J?önig öon ^ranlreic^ tnürfelt mit feinen §ofIeuten.

(5Iuf einem totI)fammtnen Se^ppic^.) S)et ^önig fielet

fc^arf auf bie äßürfel tote bel)m 3ufammen3ä^Ien

geid)iel)t. S^er ©egenfpielenbc nimmt bie äßürfel 25
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idjncE h)cg iinb bcr ^önig, kr hm £)xt tüo fie ge^

legen nod) immer firirt, fiel)! bic 6pcctra bcrfelOcn

bunfchotf) uub Ijält fie für 33Iut§tropfen. ®er 33er-^

[utfj ift Icidjt nacfj^umadjcn. 2)er <&Qtiimt barf iiidjt

5 oEjubuntcl fetjn.

2ä) it)ünj'd}e baJ3 ©ic bic interejiante 9iegion bcy

(}arBeni]jieI§ nidjt öcriaffen, fonbern mir Don 3i-'it

311 ^cit neue ^cmerfungeu mittljcileu mi3gen.

2)ic Don ©ee'Bed eutbedteu ento|3ti]d§en i^arBen

10 IjoBcu micfj fc^r befd)äftigt. 5)Kr fd^cint ba^ mau

l)icr bem ©eljeimnijj ber |)I}tjfiid;en Q^arben mer)r an}

bic Bpüx fommt.

•Jliöge idj Onlb öcrncfjmen bo^ ©ic 6idj U)oI)l=

bcfinbcn uub meiner frcunblid) gcbenten.

15 ergebenft

©oetl^c.

;3enQ, ben 25. ^^alj 181G.

7397.

^^(n (s. ®. ü. 33otgt.

6iu. 6'j:cellen3

möge gefäEig felju mit inliegenbem ©ommunicot bie

20 Ie|tc 5Jiufeumy=9iedjnung an ©ropcr3og(ic^e ßommer

äur Sfteöifion gelangen jn laffen, bamit fie (luoiul

formale untcrfudjt tücrbc. £)en materialen 2;f)eil !§obc

genau Bctradjtet unb cnttuidelt. Überall ge^t e»

feinen rcgc(mäBigcn Öang, nur Senj I)at in ber
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greubc fcincS ."per^cnS über bic Schnur Qe'^Quen.

i^rcljlic^ ift c§ au» einem (jbfjern 8tQnb^3uncte qc-

nommen nidji bcr ^Kif)c lucrtf), e» mu^ bo(^ ober

auä) in ben 2::^eilen 3u«^t unb Orbnung fcljn. S)q§

^piokiatjr mag l^ier feine 5!un[t Bchjeifen. 5Jlit biefem &

äisenigen mitf) anbringlirfjft empfe^lenb

3ena b. 25. mal) 181G.

@oct{)e.

7898.

3lu b. Sdjinibt.

[Concept.]

6hJ. §od}lüol)lgeb.

bie ^^nlunft be§ mir gefenbetcn ehernen S5a§reliet§ lo

früher ban!6ar angu^eigcn Bin icf; burdj manctjerlclj

Umftänbe öcr^inbevt tuoiben. ^e^t ha iä) meine

SSriefirfjulben fiepte, fo fällt mir biefe am f(^tüer=

ften auf.

Über gebadetes §alI)er^obne§ 2ßer! getraue mir 15

^otgenbeg mit^ut^eilen. 5lBgüffc in @t)p§ ftnb mir

fc^on Belannt. 2)a§ 2ßer! ift öon Äünftlern gefd)ä|t,

unb man traf e§ früher me'^r als gegentüärtig in

iC)rcn 3(rBeit§3immern. (iompofition unb S3e^anb(ung

beuten auf bie Reiten fon S3ernini unb 5IIgarbi, unb 20

nmn bürfte c» le|terem .^ünftler öielleicfit jufdireiBen.

äBenn ha§ (5rem|3lar, ha^ fic§ in ^t)x^l 9lä^e Befinbet,

fo gro^c unb einnef)menbe S3or3Üge ^at, fo möchte e§

trtol)l ein £riginalgu§ au§ bcr ^cit felBft fet)n, ben
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bcr .^üiiftlcv mit bem ©mbftidjcl uiib fonft foigfäUig

aU'SöcarScitct, ti»c§(}nlb cy bcnii als ein nrfjtcni'tucitljCy

Ähmfttucif QiiQcfcIjcu lücibcu mii§tc. ^^J bcfiljc [clbft

ücifdjicbcnc -ilrbeitcn biefer 5lrt bic mir \d)x iucrtl)

5 [inb.

3)ic 5{utmcr![am!cit ©ö. §od;tx)o{)lQcB. mid) mit

bicfcm ©cgcnftaub befanut 311 machen itnb meine Oie^

banfen barübci- 311 üerneljmen, i[t mir boppclt luerti),

ha i^ bic r)o()e Sichtung, tnelc^e 2^xo Äöniglic§e .^oljeit

10 ber ©roHtjcrjog für* SDiefelben ^egen, qu» biefeS üor=

trc[ftid§eu f^ürften eignem 9Jlunbc öernommcn. .^aOen

6ic hk @eföllig!eit meiner fernerl)in 311 gcbcnfcn

iinb tnenn irgenb etlüay öon neiientbcctten lHItcr=

tljümern ober 9laturmer!lt)ürbig!eiten öelannt iuirb,

15 mir babon gcfäEige ^J^itttjeüung 311 geBen. SSielleidjt

Ijaben mir auf ber 9Üidrcifc ha^ ©lud un§ ber ©cgcu^

mort 3^rcy rjoffnungabüUen ^^rin3en unb ber Sfj^ifl^'»

3U erfreuen.

Scna b. 25. Wal) 1816.

7399.

%n 6. 5. 3t. U. ©djreiberö.

[Conccpt.J

20 ^to. .t)od;liioI}lgc'6.

öermetbe mit 23erguügcn, ha^ ber fömmtlic^^c 2;ran§=

port gtüdlid) unb unbe[d}äbigt 3ur größten 3"^'^^=

bentjcit meincy gnäbigften §errn bey ©roB(jer3ogy
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angctommen iinb ha .^ö(^ftbie[etBcn fo eben narfj

9J(einint3cu jiir ä>ci-mär)Iung bc§ .öcv3og§ 23ernf)arb

nbveiien, fo crt)alte ic^ hcn 3(uftrag ßto. öoc^tuo^tgcb.

bcit öerbinblirfjftcn S)on! Vorläufig aBjuftatten.

S)ie Elften mit 9Iaturatien iüurben fogletc^ m^
2ma gefc^aftt, tno Bei) bem ?Ui§patfen aÜc» im beftcn

^uftanb Bcfimben tüarb, fo tute bcnn auä) bic öer-

fc^icbcneu ©egenftänbe in ifjre ßaBinettS-^tBtfjcitungen

geBracfjt tnurben, töcMjc boburcf) eine jeltenc ^kxhi

imb SSereic^erung cr'fiielten.

^ür bic§mal fagc ic^ nidjt meT)r unb füQC nnr

no(^ meinen lebhaften S^on! für bic auc§ mir bei)

biefer @ctegenf)eit jugegangenc S5elc()rung nnb 6r=

gö^nng bei). — 5)li(^ ju geneigtem 5(nben!en Qn=

gclegentlic^ft cmpfe^lenb.

3ena b. 25. mat) 1816.

7400.

3lu bell örDfifjcr.^üg 6arl ''ituguft.

S)ie ?tnftelliing cine§ .öof=Silb^Quer§ in Sßeimar

i[t eine für ben gü^l'tc'^ foh3of)l qI§ für ben ßünftler

fo bebeutenbe Sa(^e, bofj id§ feinen 5lnftanb ne^mc,

meine ©eban!en borüber aufrichtig unb umftonblic?^ 20

barjulegen.

£er genannte ^i(bl)auer Kaufmann loirb ein

^ann ettua in ben öierjigen fe^n. (är f)at ^rau
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unb ^inbcv. 6oüicl iiüi; Bc!anut gciooibcn i[t cv

(^efd)i(!t, aud) jcitc^t bafür feine 5Inftcßung in ßanoDii'y

Bcriftatt. (5rl]ält er bafclbft ni(^t gar 50u rl).

un[cxe§ @elbc§; fo !ann er bofür in 9tom, Bei) fdjinaler

5 italiänifrfjcr ßinridjtung, mit f^amilie leBen, tuirb i()in

a'bn auä) bnffelbigc in ^Ißeimar UeitniEigt, fo iuirb

er baburd) fcineStucgS gefi3rbert fetjn.

3(fj Dcrmutfjc ber gntc 5Jlann fjot Dom ?lblelien

bey .s3oi=33ilbf)Qner 2Bei§cr gehört itnb ben!t fid), cä

10 i'ci) eine SteEc crlebigt, tüie man [ie an föniglirfjcn

nnb fürftlicfjen §i3fen ju finben getuöfjnt ift- Sie

feljt eine anSrcidjcnbe SScfolbnng t)oran§, nädjft bicfcr

ein f)inrci(^cnbey Socat, ^JZateriat, Sßcrfjcnge, ja föe=

fcEen unb ©eljülfen unb 6cionbcr§ imnter fortbauernbc

15 SSeftcIIung unb ^ilrbeit.

23on allen biefen ift ni(^t§ fiel) un§ ju finben.

flauer, jtüifdjen ^ünftler unb .'panblüerfer niete

^at)re rüftig unb tljätig, geno§ einer ^efolbung uon

300 r^. !^ü jener ^di hjaren anfe'^ntidje äöofjn-

20 9{äume in SBcimar ju finben. ^ieigung, ja Seiben=

f(^aft, hk ©cftalt geliebter unb öere"^rter ^crfoncn in

(ijtjpSbüfteu 3n befiljcn, tüar an ber SageSorbnnng,

unb felbft bic läftigcn .^hagfteine, tüorauf bcrgicidjcn

öon ben äßönben uml)crfd)auten, geben beut Oiieficr

25 einigen ©etüinn. äBie tneit ^louer bie ^Verbreitung

^laftifdjcr ^Irbciten in @l)py unb 2f)on getrieben

bleibt nodj unliergeffen. Seine ©i3f)ne fjabcn fid) bon

biefen ©egcnftänben abgctüenbet nnb tuüibcn, aud)
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mit SÖiKcu unb SSoi'faij, bic (^u^tapfen be§ SSateiS

nidjt lüicbcr fiiiben fönuen.

S)cr Sc^lol^bQU bradjlc Sieben nad^ Sßctmar,

ha^ Söblic^c tüoS er getrau ftc^t öor alter 5lugen;

aber !aum iüar bcr .^ou öoEbrad^t, fo mn^k er fidfj 5

entfernen, rücil !etne SBeidjäfttgnng für i^n ^ier am

Drte fid) ben!en Ite^. ^JJltt Bebentenben ^efteHungen

Bcgünftigt fe^te er fid) in bic (^arrarifd;en 5Jlarmor=

brüdje, in ha§ (Slement be§ S5ilb^auer§, tt)o ifjm

9iatur, §anbU3er! «nb mittlere ßunft in bie .^änbe 10

arbeitet.

%\cä liefe ben unglüc!(i(^en Sßcifeer 3urüc!.

S)iefer befafe ein fe^r fdjöncy Talent, aber einen in

ftdj geleljrten unb unerfrcnlid^ oft Ijeröortretenbcn

2öiberfpredjung§geift. So loar er auc§ unfic^er nnb i&

tuillüirlidj in bem tt)a§ er t^at. @r üeränberte an

einer S3ü[te ©teKnng, §aare, Meibnng o'^ne Urfac^e

unb ©lud, im 21!^on, im ©t)^», ja t^eiliueife im

^[Rarmor. ßr tüufete fi(^ baneben Jneber ©ijnner ju

ma(^en no^ 3U er!^alten, Ijatte bie unglüdlic^ften 20

3citen mit ju ertragen, ^it einem geringen ©e^alt,

au§ ben eljemaligen 2;iedifdjen Sßerlftätten Vertrieben,

nadjbem er öon !S^it 3U ^eit beengt tnorben, 30g er

ftc§ in'» ©ngfte äurüd, (id; ^abc i^n eine 9Jlarmor=

büfte im ^ol^ftalt arbeiten fe'^en), unb fo üerfan! er 25

naä) unb nac^ in bie tieffte .^tjpoc^onbrie. S)er SSart,

ben er fi(^ 3U feiner Unterljaltung h)ad)fen liefe, ent=

fernte i§n nod^ me^r Don ben ^JJ(cnfd;en unb fo er=



181G. 29

fliiff er ben (Snt|d)(u§ jicf) 311 entleiben gcrnbe im

^Ingenblic! tüo für alle, alfo anrfj für .Qünftler, eine

6effere ^^dt IjerDoitrat. Unb ^iemit tnar in äßeimar

ber le^te ^unle bon bcm tnaS man ^lafti! nennen

5 mij(^te, fotüo^l aU fct6[tBilbenb aly qu(^ al§ nQcfj=

Bilbenb, burc^ouy eiiofdjen.

Wum fief)t barauy, ha% bie SteEe eineS §of=Silb=

r)QUcr§ 'fiier niemals eriftirt ^at. i^lancr Inar ein

Begünftigter ^^ribatmann, ^n feiner ^cit nnb nacl;

10 feiner 5trt glüiflicf), SSei^er einfom, einzeln, nnBc=

günftigt in einer öon au^en ^ödjft nnglüdtidjen ^cit,

hon innen l)ö(^ft unglüdlirf^en (Scmütl)§.

S)ie ©teile eine» §ofbilbl}auer» ift alfo gan^ nen

3U grünben, ttjorüBer iä) mir ha^ 3öettere jn änf^crn

15 t)or6el)alte unb nur ha§ ©innige ^in^ufüge, ba^ nmn

einen folc^cn 9lionn tüo^l Berufen, 16e3al)len unb aud)

fouft bie nijt^igen |)ült§mittel öerfdjaffen fönne, 06er

bofe e» Bei) un§ fdeiner, ja unmöglid; fet) il)n auf

mel^rere i^a^re unb in ber ^^olge, (e» gieBt !einc

20 folgerechtere ^unft al§ bie be§ SÖilb^auerS,) 3U Be-

fd§öftigen.

§ierauf grünbe id) mein unmaafsgeBlidjcS ©utadjtcn,

ha]i man bcm toacfern 'OJIann gcgcnlüärtig feine meitere

§offnung mad)e, fonbern bafj man if)n Bcfdjcibe: er

25 möge ftd)'y Bi§ man i§m anneljuilidje S3ebingungen

mad§en tonne in feiner gegcninärtigen Sage gefallen

l äffen.

Sena b. 2G. gj^al) 1816.
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7401.

SIii ben ©roPjevjog Gart 5l«guft.

2)a \ä) in tnetncm SSoxigen gefogt ^aBe: ha% !etne

ßunft me^r folgerecht fet) all bie be§ S5tlb!^auer§ , fo

tft e§ ^ier nun ?lngclegcnl)eit 3U geigen, tnie it)ir einen

^Jiann bcr gegeniüärtig in 9iom, in Gonoöa'S Sltelier,

geiuiB an feine rechte 6telle, öon bem Dbei:=2Heifter 5

angeltiiefen, nid^t U)ol)l 5U un§ Berufen unb nur einiger=

ma^en 3U feinem 23e!^agen Befc^äftigen unb belol^nen

!önnen. 6ine SSüfte naä) ber 5Ratur in 5I^on ju

Bilben unb in G)t)p§ auszugießen tft ein ^lof^Bet^elf

be» ^piaftifer» unb fel6ft bergleic^en iüerben tücniger 10

Verlangt ol§ bor ;3a^ren.

SSJer Begehrt, toer BefteEt eine ^TcarmorBüfte? unb

gefd)äf)e e§, fo inürbe ber ^ünftler immer in 33erlegen=

I)eit fel)n, benn tvk fc^löer e§ l^ält einen 5JlarmorBIo(f

Bi§ nac^ Sßeimar gu Bringen, ^oBen ioir fc^on erfahren, is

unb oB olsbann biefer eingelne S3Iod£ nid^t irgenb

einen i^^e^ler, S^jrung ober f^Ietfen ^aBe, !ann niemanb

aU unter ber 5IrBeit erfahren. (Sin ßünftter ioie

ßoufmonn fte^t in Ganoöa'S äßer!ftätte getüiß auf

feinem ^la|, i^m tüirb burc^ §anbtüer!er unb Unter= 20

fünftler entgegen gearBeitet, tüie er ha^ if|m 5lufge=

trogene be§ DBermeifter§ Ie|ter §anb entgegen gu

füfjren ftreBt. 6r gelüinnt feinen täglid^en, frel)lic§

mäßigen, Unterfialt, oBer mit SSe^agen. äßie fott e§

itjm Ijier ju ^D^ut^e tuerben? S)a er !ein DJIaterial, 25
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!einc ^ßoroiöcitcr iinb !etnc Scitung bc§ 9J(ci[tci-§,

töeber ^intcv fid) nod) üor fid) fiefjt.

9hin frage man öon un[erer ©eite, lt)c§t)alb knr

i()n berufen, tnaS lüir öon if)ni öerlangcn? fo luüfitc

5 iä) barauf teine 5lnth)ort gu gcBen; benn bie ^itnlage,

bie (Sinridjtung unb ©rünbung einer ^{lbf)aucr=2Bcr!=

ftatt, blo§ um einiger SSüften miÜen, 3U t)erfiigeu,

motzte bodj tüot)I oUjufe^r gcluagt fetjn. Sin .^ünftler,

ber ält)e(fIo§ angefteUt tüirb, mu^ \xä) ^n)ede fudjen

10 unb crfinben unb ha ift ber S3ilb!§auer t)icl{etd)t ge=

fäl)rli(^er al§ ein anberer.

^el) benen bauten bie tnir bor^aben finb nodj

gar biele 2}Uttel!ünfller nötljig big e§ etne§ ^Bilb^auerS

bcbarf. Quobratoren, ßuftriften, ©tutfatoren, ©toffier=

i& mal)ler u. b. g. merbcn für ftottlidje $pribatl)äufer bie

töünfdjenSinerttieftcn fetju; SBilbfdjnitjer, SSron^ircr,

S)ergulber, aEe bergleidjen ^Jienf(^cn tnären nad^ unb

nad) tr)ie bie ©ebäube töirlUc^ it)ad)[en mit mäßigen

^ebingungen I^eranau^ie^en , tüo e§ gu t§un giebt,

20 getüinnt ber §anbtüer!er unb ^ünftler o^ueljin.

5Jian beule fic^ nun aber Sßeimar burd^ neue

SSaue nad^ Hoffnung unb über §offnung belebt, fo

tüirb an ben S5ilbt)auer ntd;t leidjt bie Sieifje fommen

gerufen jn tüerben. ^ft er einmal ha, fo mu^ er

25 fi(^ au§ ^^lot^ unb @efätttg!eit l)erunterit)ürbigen unb

ha^ ift !eine Gjiften3 bie iä) t^m anbieten mödjte.

SScbenft man nun auc^ bie fdjtoeren 9icife!oftcn

unb fo mandje anbere 3ufänig!eiten, fo mödjte man
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"tüo^ bic SlnfteUiuig cinc§ foltf^cn 93lannc§ auf fpätctc

^eit öcrfi^ieBen.

Seno b. 27. mat) 1816. ©.

7402.

5(n Souife ©eibler.

[3ena, ben 27. gjlat) 181G?]

^nbcrn ©ie, liebe fyreunbin, ni(^t§ on bem ^ilbe,

16i5 toir bie 8Q(f)e, no(^mal3 Bef)3recf)en. 5lm Ibcften &

tüärc e§, 6ie Be|orgtcn einen Streifen ^Papier, fo

groji nlS ber Slaum be§ $)}f(Qfter§, unb h)ir tiera6=

rebetcn einen genauen (Sarton. 2)ie <5a(i^e ift fdjtt)ieti=

ger als man ben!t. (Seftern 5l6enb tüar e§ ir)ir!(t(i^

rec^t \ä)'6r\. lo

5me§ (Sutc!

©oet^e.

7403.

9(n % S). @rie§.

@h3. äßotjigcboren

^aBcn mi(^ au§ bem regnidjten ^tna auf einmal in

bic Ijeitcrfte ©egenb 9efü()rt, unb Bi§ in bic tiefe 5Jad)t 15

t)at mic^ ;3^r ßalbcron fcftge'^alten. ^ä) Belüunbcrc

auf'§ neue biefe§ au^erorbentlidie 2^olent unb bQ§ mit

befto mcf)r SSe^aglii^fcit, aU «Sie un§ ©eift unb äßort

fo glütftic^ üBerliefern.

^n ein ^crrlicS^cy, meerumftoffene§ , Blumen = unb 20

frud;treic§e§, öon !(aren ©eftirnen Bcfc^ieneneS Sanb
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öei;[e|en un§ btefe 2Ber!e, imb juölcicf) in bic S5il=

bungöCpot^e einer 9lation, bon ber toii nn§ !anm

einen SScgtiff madjen fönnen. §iei; h)ir!t tefonbciy

bei- 5)lci9u§ !räjtig unb e§ licfie fid) anS if)m bex

5 ^iiftonb ber Scfjnle nnb ^Hrd^e, fo Jüic ber bc§ @c=

nteinIeBcn§ jener 3ßit gor ttio^l entlnidetn. 2}iellcid)t

gelingt mir ettüaS bon ber 5lrt, tüoburi^ ondj ^l}x

trcfflid; Untcrne^^mcn geförbcrt Serben fönnte; bcnn

bny ^ntercffe be§ beutf(^en Sage» niödjte h3oI}l tjon

10 bcm .^ntereffe jene» 3ßit|}uncte§ fel^r ücrfd^ieben fet)n.

3lo^ 6in§ füge iä) Ijinju, bo^ mein 5lnfcntI)aU

im Grient mir hcn trefflidjen ßalberon, ber feine

Qrnbifd)c ^ilbnng nidjt öerlcugnet, nnr nodj tücrt()er

madjt, iüic man eblc 6tammtiätcr in hjürbigen 6n!eln

ir, gern loieberfinbet unb Betüunbcrt.

6ot)iel für bie^mal. Sßielleidjt glüd't eS mir Balb

ettöa§ SCßeitereS mit^utljeilcn.

Wü ben Beften SBünfdjen

ergebenft

20 3ena b. 20. ^o^ 181G. @oet§e.

7404.

?tn (S)ottIo6 aSiirjelm (Srnft ^n\)\\.

[Concept.]

6inen tieinen 5lnftrag, ber für mid) oBer bon S5e-

bentnng ift, üBergeBe T}iermit, mertf)efter .^err ^Kent-

5Imtmann, äu forgfomer ^eod)tung.

®oetf)C§ iajerle. IV. 3tt)tf). 27. 330. 3
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SSelj Snf|)ectot 35tfd^off lieQt ein emBaühte^ ßift=

d§en mit aei-Brec^lid^cr äBoarc, H. D. S. X gejeid^nct,

ioelc^e» nod^ SSeiiin bui'c^ einen gut)xmQnn, hjie 6c^=

liegenbex ^i-o(f)t6i-ief auShjeift, tronspoitirt inünfc^e.

Sn ^ma qizU e§ ja iDo^ Gelegenheit 3n bei-= 5

gleid^en unmittelBoxem Srangport, benn iä) iüünjc^tc

fteljlic^ nid^t, bo^ eS unteriüegg nBgelaben imb ha-

bntd^ in ©efo^^r gefegt U)ürbe. 5Xcij(^ten Sie 6ic§

^iernoci^ Be^ einem §anbeI»mQnn umt^nn nnb ge^

baij^ten SSotten fitj^er lüciter jd^offen, fo tüürbe mir 10

baburcC) ein Befonberer S)ienft gefi^el^en.

äöeimai- b. 30. 5Jlat) 1816.

7405.

5(n ülamann.

Sie erhalten, tnertl^efter .^err Siomonn, bnvrf) bie

fQl}rcnbc ^o[t 200 x^. Säd^f. ouf 5lBi-cd§nung. äBoUcn

Sie mir ben Empfang geföEig melben nnb einen ©ijmer 15

guten reinen Sßert^eimer Bolb mijglid;[t üBerfdjidcn.

5lud§ tt)ünfd)tc einige glofi^en 5Jblaga Balb ju cr=

l^alten.

£)er iä) red^t tüo'^l au IcBen it>ünf(^e

3. 2iß. t). (Soet^e. 20

SSeimar b. 30. 5JIq1j 1816.
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740G.

31 u G. @. ü. ^TJüigt.

ßlü. (SjceEcn^

bclicBcn Qu§ ^el)!ommenbcm QcfäEig 311 cx[cr)cn, tüQ§

Ut) meinem ^difentfjattc in ^c"^ Qctinrft tnoibcn.

2ä) I)nBe bic bnrnu| Beäüglicficn Rapiere in Xec=

5 tuixn gcfonbevt, nm bic Üüeij'idjt 3U erleidjtcrn. ©0=

'balh id) fic ^nxüd crljaltc, iüexben hk Exhihita

nummcrirt, in bie Sf^egiftranbe eingetragen unb ^u

ben t)cr[(^iebcnen 5lcten geljeftct. 6§ lQ|3t ficf) lior=

nu§fel)en, ba§ eine fortgefeljte 3lnfmet!fam!cit Binnen

10 3flf)reyfri[t eine entfdjiebenc Drbnnng Beiuiifcn !ann.

ÜBer bie geftxigc ©cnbnng näcfjftcn3 einige äßovtc

fü luie münblid) üficr gor mandjeS ju ücrljanbcln

fet)n \vixh.

DJiid) anbringlidjft empiel)lcnb

15 @oett)e.

SBeimar b. 30. '^na\) 181G.

7407.

3rn SöBcreiucr.

Gtt>. SBo'^IgeBoten

^aBen bic ©efälligteit, ba iä) bic 33ei;|ndje mit au3=

gcjogcncn ^Pftonjcniäftcn fort^ufel^cn gcbenic, mit boäu

20 bic crfotbei-lic^cn 9teagcnticn mit einer turjen S)ircc=

tion 3n bem ©cBrnndj 3n ii6erfenben. S)ic 9kinUate

t^eile mit nnb h3ünfdje ba% bie .^anSrcparntnr fdjneü
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unb ber ßinäug glücflic^ öon Statten ge'^e. S)er iä)

re(^t tüo^l 311 leBen tüünfc^e

©oetljc.

Söeimar ben l.^imt) 181C.

7408.

Sin 3^. ö. (Sd^ndEmann.

^aBen bie elften groben meines 9^f|ein= nnb Wa\)n-

!^efte§ fo freunbtic^ önfgenomnten, bo^ t(^ für ©d§ulbtg=

feit erodjte, nunme'^i- qu(^ ba§ ©an^e Sinter ©nnft unb

©etüogen^eit ju em^fc^Ien. ©oEte e§ geeignet fel)n

irgenb etn)a§ @ute§ 3U h)ir!en, fo ift burd^ bic 23er= 10

fpätung nii^t» öerfäumt, benn oBgleirf) ntantfjey bovin

©elüünfdite fi(j§ fd^on ereignet, fo 6Iei6t bo^ nod^

gar t)iele§ einer bon glüctlid§cn Umftänben Bcgünftig=

ten X^ätig!eit überlaffen.

S)er 2[ßunf(^, @to. (Si'cel(en3 einmol tuicber auf= 15

3utüarten unb ha^ auf fo mancfje Sßcife unb auä)

burd^ ßunfttüerle tnieber t)ert)errlid^te SSerlin ju 6e=

fud^cn, ift ein 2ßunfd§ beffen 55efriebigung idt; fnum

hoffen borf. 6rft nad^ toiebererlongter f^riebenSru'^c

fü^It mon h)a§ iüä'^renb be§ ^rieg§taumel§ öerfäumt 20

tüorben unb finbet ft(^ in feinen ßrei§ gefeffelt.

SQßie bem oud§ fet)! mögen 6tü. 6j;ceEen3 mid§ unb

ha^ Peinige immer in gütigem 5lnben!en erhalten.

getjorfamft

äßetmar b. 1. ^unl) 181G. % SB. ö. ©oet^e. 25
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7409.

2(n .§. 3^. 6. üüiii uiib jum Stein.

[Concept.]

gcncljmiflcn bic Scnbung eine» .^cfte» ba§ S'fjncn feine

(i'ntfte^iu] HcrbanÜ. 2)cr langfamc ©aug neuer 3eit=

crcigniffe cntfdjulbigt bic ä3cr[pätung bic[cr Blätter,

5 tneli^c 5U fiüljercr unb vafdjei-er SBiffung Bcftintmt

iöQicn. Unb oBglcid} mandjcy barin ©eiuünfdjtc [icfj

fd^on ereignet fo Bleibt bod; nod§ gor öiele§ einer t)on

glüc!licf;en Umftänben Begünftigten 2^fjätig!cit übcr=

laffcn.

10 fSox einem ^ai)X um biefe ^eit fjatte iä) ba^ &lüä

mid) fdjon in @tü. ©jceHeuj 9iäl§e ju Befinben, tüann

c» mir bie^ ^a^)^ tüerben möchte fcl§ idj nod) nidjt

a6. @rft nad) tniebcr erlangter ^riebenSruIje füljlt

man tva^ tnärjrcnb bem .ßricgätaumel üeriäumt tüor=

15 hm unb finbct fidj in feinen ,^rei§ gefeffelt.

SSon ^eit äu 3cit tjoBe i(^ bo§ SSergnügcn 3u

erfa'^rcn bo^ 6lt). (Sjccllcnä freunblid^ft meiner ge=

bmlcn. 2^ ericnn e« banlbarlidjft unb Bitte mic^

fortgefe^t mit Geneigtheit gu erfreuen.

i'o äöeimar b. 1. ^unlj 181(3.
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7410.

^21 11 in. 6. ü. 5^1- cell.

cttreulid;c§ ©c^reiBcu ci'Ijtelt iä) ^UQlcid; mit einem

öon §errn S)trector ©c^abotü. ^ix h)ar cS ein fcljr

ciiüünfi^tcy ßreignt^, ba^ biefeS Bcbcntenbe ®efd§äft

Quf eine fo entfc^iebene SSeife feinen goxtgang nimmt. 5

S)ie an mitfj ergangene f^roge, bei) Irelcfjer man mir

bie (Sijxt ber ßntfc^eibung üBerläBt, öerfcljle bo^er

nid^t naä) meiner ÜBerjeugung ju öeonttüorten.

©a e§ einmal gur 8pra(^e gefommen, oB nitfjt

bie 6tatue mit ad^t gn^ ^u flein feljn !önne; fo lo

bürfen tnir bie im Gontract nQd)gcIaffenc (Sr]^ijf)nng

5U neun ^u§ nid^t oufgeBen. äßenn man and) in

folc^em ^aEe toeber mit bcn na'fjfte^enben ©ebäuben

nod) mit bem ©etuiJlBe be» ^immely mctteifern tüill,

fo iüirb e§ boc^ it)oI}lget§an feijn, biefer 6tatue, bie is

au§ 3iemli(^er fyerne gefc'^en lüerben foE, eine ber

menfc^Iidjen 5latur nic^t gegönnte ©rö^e jn öer=

leiten. 2}lad)t man bie ©tatue neun f^u§ ^od), fo

]§at man aüe§ get^on lüa§ ^u forbern ift, unb hk

5Irgumente, bie man bem entgcgenfe^en bürfte, ber 20

meljr Verlangt, ergeben liä) öon fetbft.

6tn§ noc^ füg' id) ^in^u au§ optifc^en ©rünben. .

6§ ift ]u töünfc^en ha^ eine ©totue öon ßr^, tüel(^e

immer ein bun!le§ 3lnfe^n beraubtet, fo gro^ fet),

ha% fie im 5luge ettüa§ berlieren tijnne, tneil ber bunüe -5

.^i^rper gegen fjcEcu ©runb immer !(einer erfc^cint.
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^oä) eine 33cmei-!itucj feij mir erlaubt. Ob iä)

g(cid) nid)t jT3cif3, intuieferu fid) bie S^Iutftra^e cicflcn

beu .r-)ü|.)ienniax!t iuaQeredjt t)crt)ält, iüafjrfdjcinlidj aber

ber llnterfdjicb in ^ctradjtimg beS fladjeit ©rbrcidjS

5 nidjt öxo^ ift; fo ioirb bemot^ngeac^tet immer rQtI)lidj

fctjn, bcn 8odcl be« ^^iebcftal§ nod) um tücnigftenö

einen ^^u^ 5U untermauern unb t)on aEcn 6citeu

bay ^ftafter f)eran3ufül)ren. 5luf ha^ mef)r ober

Jücntger !ann nur ßinflu^ Ijoben, tnlüicfcrn ha^

10 SIerrain Hon aÜen ©citcn gegen ben «Stanbort ber

6tatuc ftcigt ober föEt. 63 ift bie§ eine <Baä)t bcy

föeid)mad§, bie ein SSau!ün[tlcr tooljl gleidj au§=

mittein toirb, aber eine §au|)tbetrad)tung, lüeil ber

le|te Effect ^iebon abfängt.

15 S)a^ §err §ofrat§ §irt ber SÖeratfjung bei) bie=

fem tütc^tigen äßer! fi(^ unter^ie^t, ift l)öc§ft crfreu=

lid; unb banleuylüertl).

3nf(^riften in bcutfdicr 6prad)e finb f(?^lüierige

5lufgaben; fdjeint mir cttüay ju gelingen, fo fcnbc

20 foldjeS 5ur S?eurtl)eilung.

ge'^orfamft

SBcimar, b. 2. ^unl) 181G. S- 333. ü. @octl)c.

S3el)liegenbe§ ©d^reiben on 6h). §od)tt)o'^lgcboren

luar gefiegelt, als ha^ .§eft bet) mir anlangte, toeldjeS

25 burdj meine Dorjäljrigen Steifen am Üt'^cin unb ^Jlalju

tieruifadjt toorben. ^d) enttjalte miij^ nid^t c§ ^u-

glcid) 3U üOcrfenben, ha man fid; gern überzeugt, ha'^
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S)eutjc[jtanb naä) allen .^immelygegenben ^unftfc^ä|e

ju tüürbigcn unb ßunftcr^cugniffc 3U Bcförbcrn auf

bcm 2Bcgc geneigt ift.

2)0 mein ju 6cnbcnbc» !§iebuid^ eine ^2lit üon

lleincm ^pädi^en iüirb, fo lege noc§ ein ©teinmuftcr 5

Bei) mit folgenber 23ittc.

Unter bcn D3lu[texn, bie bon ^Jiecüenbnrgifcfjcn ge=

jc^liffcnen 2^afeln ober ^platten un§ 3U S^eil gctüor=

bcn, befinbet \iä) an^ Betjgeljcnbeg, tüeld§e§ für mid;

in geoIogi[(^cm 6inne öon großer Sebeutung ift, unb 10

tüobon \xä) auä) !^ier auf bem gropcräoglirfjen Sdjloffc

eine 2afel kfinbet. (Sollte bei) benen 51r6eitcn, ioeldje

5U bcm ^Mcbeftol ber Statue nöt^ig finb, biefe ©tein=

ort üor!omm.en, ober fonft auf ber 8(^neibe= unb

6d)lcifmü()le iiä) eine biefer 51rt finben, fo erfuc^e iä) 15

(Sh). .'po(^too^(ge6. fie für mid^ an^uft^affen. Sct)r

angeneljm toär e§, toenn gröBere 21^eile üon fremb=

artigen ©efd^ieben barin enthalten fet)n !önnten. S)a=

be^ toürbe es für mi(^ öon gleich gto^em i^ntereffe

fctjn, menn ro^e SSruc^ftücfe ober 516fäUe biefer 5lrt 20

mir äugleirf) ]u Z^ni tüürben.

Söer3eil)en 6tü. §oc§tüofy(ge6oren biefe» ganj Bcfon=

bere Slnfuc^en: eine ernfte Siebljaberetj aber in einem

getriffen ^aä) entfi^ulbigt oud^ bie Unbequemlid}!eit

tücl(j§e ©önner unb ^reunbe gu erbulben ^aben. 25

ge^^orfamft

Sßeimar b. 2. ^uni 181(3. ©oet^e.
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7411.

3(u 3'. (^. ©djaboif.

(Sit). äöol)lgc6oixn

crfcljcti auy bcr ?l6fdjiift meine§ 6d)i'eiöcn§ nu .^crrn

bon $Prccn luie tcfj miä) üBer bie ^Ingclcgcnrjcit ßc=

äiifjcxt, 3U bereu ßlüdlidiem ^oi'tgnnn icfj grntulive.

5 £)en 0. gii|3 ber -ööfje burfteii tuir nicfjt al)lcl)uen,

tücil tüir im§ fon[t tncgeu bex SBixCung t)eiautlüort=

lidj nmdjten.

S)nf3 §crr .^ofratf) ^^ixt in bicfer ©ac^c Qffiftiit,

ift f)öd)[t luüiiid)cn§h3evtf) unb erfvculid). ©rü^en Sie

10 nüi; ben tuacfern ^rcuiib rcdjt Dielmaly.

3u bcr @iuftiniQui[djen (SJaEerie unb anbern guten

^unfttrctlen ift 35exiin &IM ju tüünfdjen. 3)er

ßatalog ift ju mix ge!ommen unb ftifc^t mir unb

§ofratI) 5J(cljci'n bic alte ßtinnerung an. Seibei* tniE

15 bic .•poffnung naä) Berlin ]u fommen ft(^ nidjt redjt

begrünbcn.

3h}et) S3if(^evifdje 5IpofteI, öon ben nieinigcu, \mx^

tcn in 3ena, tüot^l ciugepadt, auf eine glüdlidjc ö^nljvt,

id) ^offe fic foEen in bicfen S^agen nBgeljcn. 3)c§

20 .^ünftlcty tlcincy Silb ift mir öou 9Uirn6erg l)cr=

fprodjen, fobalb c» anlommt, madjt e» fidj auf ben

SBcg. 6e|en 6ic e» unter S^re Sarcn aU 3ciigcn

eigner Bebeutenbcr ßrjarBeit.

9}lit bcr Sfiüdfcite iener 5}lebaiIIc bin fcljr ttioI)l

25 aufrieben, öerjei^en Sic bie ^emü^ung, bie ;^f)nen

boburd) julüädjft.
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©cbcntcn 6ie mein unter ^icunbcn, iinb tafjcn

niidj Hon ^cit 3U ^cit bcn gortcjang ^{)xcU bcbcutcn=

bcn Untcrncljntcn§ crfatjvcn.

crgcbenft

äßcimar b. 2. ^untj 181G. % 2ß. t). föoctI)c.

7412.

5ln (f. Ö). i). «oigt.

6lD. ©i'ceßenä

bic ^ctcn lücgen be§ .^Qufc§ auf ber (S§plnnabc 3U

übev[cnben, ucljme mir bic (yrcljt)cit. 33icncid)t iicrau=

laffcu biefelBen ben ßammer^Gonfulent, Dr. 6c^nau§,

bem of)ne'^in bie ^Ingelegen^eit gou^ gegeniüärtig fet)n lo

nui§, ben S3eri(^t an Serenissimnm aufjufelen. S)q§

«Sonbern, gintragen unb Gintjeften ber Senf^ilt^jcn

Gi'pebition Verlangt meine ganjc 5Iufmer!fam!eit, unb

ber SScrirfjt madjt fi(^ boc^ auc^ nötf)ig.

Wcdm ^leigung gu orientalifd^en 3ien'at^en übcr= is

tüinbet bie 6c§am, ©to. ©jceHenä be§ $Prad§t-ß;:em|3lar§

3U Berauben unb eine e'^ernc [tott golbcncr ütüftung

auS^utuec^feln. ©eftcrn 5lBenb IjaBe x^ ba» SJßer!

nodjmal» rcd;t forgfältig burd^gefe^en; e3 ift, fobiel

id) 3u Beurtf)ei(en bermag, mit ©rünblid^feit unb 20

gutem ©efdimadf o^ne prunfenbe @elet)rfamfeit t)cr=

fo^t. §aben lüir bcnn ein fol(^e§ (5|3ccimen bon

§errn @e[eniu§ unb joEte man benn jenen ."perrn auf



1816. 43

ii)x äßott ölaiiBcn, ha gerabc ja hn -Mann fc()lt hn

I)icr ein Qiltigcö lUtfjcil föEcn !üuntc'^

S)ctt ^padjt ={Süutract mit S)ö6creinciu Bitte ^u

initcr^eicfjncn. S)q§ jenfcitigc (^jcmplar ioiib bQ=

5 öcgcu auSgeiücdjfelt.

."picr folgt anä) ein D^^ein= iiub 5JIal}nIjcft gu

geneigter •^hifnaljme. ;^d) Bin nengierig \va^ Don

ben barin cnttjoltenen frommen äßiinfdjen fiifj nacfj

nnb nad) realifirt.

10 gcfjorfamft

m. b. 2. ^'nni 181(3. ©oettjc.

7413.

3(n 6ottn.

tlnfcrc gemcinfomen (Sefij^äftc finb nunmef)r ^n

einer ©porfje gebie'^en, tneldje bnrd) einen nmftänblidjen

SSricf an Be^eicfjnen fid) tno'^l gejiemt.

15 6ie 3n ^nBilate Bei) un§ jn fe§en {)oBc gch^ünfdjt

nnb gefjofft, Bia ha^ eingelanfenc ©d}reiBen mir ha§

(Scgentljeil mclbctc. ©c'^r gern tjätte üBer fo mandjey

gcfproc§en nnb mic^ ängleid^ üon ^t)rem äßo^lBefinbcn

üBergengt.

'jo S)q§ 9if)cin= nnb ÜJtaljnfjeft ift benn enblid)

and;, nadj üBertonnbenen mandjciiel) .^inbcrniffen,

Dom etapcl gelanfen nnb fd^eint fidj einer gnten

5lnfnaT}me ]u erfreuen. 33on .sperrn ^rommann fjaBc

baoon erl)alten
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SSeltn 25 ejcmpl.

S)ic elfte Sicferung meiner 2Bei-!e I)Qbc nun oud)

in 3tüelj 6cnbungen erljaltcn nnb jtuar

SSelin 20 s

Sd^reiBpal^ier 24 ßjempl.

3toölf ßi-emplare trei§e§ ^Druckpapier tnarcn anfällig

in bcn einen fallen geratljcu nnb ftnb bcm Sndj=

"^änbler .^offmann anf fein S^erlangcn übergeben

hjorben, inbem er Uerfitfjcrte, ha^ er mit Syrern lo

6ommi§ be§§al6 SSerabrebung getroffen I)abc.

gür bie balbige ^aä}xiä)i, ber 9. SSanb felj angc=

!ommen, ban!e 3um frfjijnften, ber 10. folgt nädfiftenS.

2Baö bie 5(nftänbe nnb Sebenüidjfciten bc» §errn

Üieöibenten betrifft, fo ift bamit gan^ red)t t)erfat)ren is

iuorbcn unb iä) bante für bie 5(ufmcr!fam!eit. Sßegen

ber 3nterpnnction lege ein Statt bei). Einige in ben

3h3Clj crften SSänben bemerlte 5Drntf= ober ©c^rcib=

fefjter fenbe nädjften§, öielleic^t jeigen tuir foldje im

50^orgenbtatt an. 20

5)lögcn Sie mir ba§ Original ber 3lüet) crften

Sänbe fluiden, fo tonnte e§ mir nüldid) feijn.

5Da §err f^rommann bie itüliänif(f)e S'ieife

toegen 5Xcangcl an ©rudergefeltcn nic^t fi3rbern tonnen,

fo Ijobe iä) ba§ ^Jlanufcript tüieber 3nrüc!genommen, 25

inbem ber eintretenbe Sommer nnb eine ma!§rf(i§ein=

lic^e 5lbh)efen^eit mic^ t)inbern toürbe bie 9let)ifion

äu beforgen, au^ ift ^Profeffor Ütiemer, ber mir hierin
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Ccijfte()t, gar fe"^i; kicfjnftigt. ^cf) üBexIege oh c§

uirf;t Bcjfei: fcl) ^i)nm ha^ ^}lc[nn\a\pt ha c§ fcl)r

rciulicfj ift jii^ufciiben. (Sin nufmcrffamcr bc§ 3tal{ä=

niicfjcii funbigei; (Sorvectov tüüibc bcv 6Qd;c genug

- tC)un.

9läcfjften§ gc'^en aii^ bte für ben 2)atnencQlcnber

'Oeftimmtcn ©cbidjtc be§ ©iöany ab. ^ä) lücrbc

fudjen bte ^artcftcn (jerau^jufjeBcn unb burrf) Stellung

3U öcrbinben. 2(nbcre au« bem SSud^e bcy Unmutr)§

10 unb be§ ©dienten lönnen gelegentlirf) im ^J)Jorgcn=

Uatt erfc^cinen.

S)er boppelt gro^e 35erluft, ben tc^ bicfe§ ^a^)^

bur(^ ben 21ob ber ^vBgropergogin t)on ^Xicdlenburg

unb ber ^aiferin Hon £)[tcrreic§ erlitten, l]ai ntid)

15 fo getroffen, bo^ mein i^oetifcfjey Solent barüBcr t)er=

ftummt. a>ieneic§t erlouBt mir hk ^dt micf) be§=

(jalb QU§3nf|3re(3^en. 23orftef)enbe§ mit ben SSeijlngen

iunr \ä)on einige ^softtage öcrfpätet. ^d) eile bnl)cr

mit beffen ^Ibfcnbnng ob icf; gleitfj nocf; mondjc» 3U

20 fogen ^ätte.

ergeßenft

SBeimnr b. 3. ^unt) 181G. ©oet^e.

[Beilage.]

Sie Snterpunction Betreffenb, ändere (^olgcn=

be». ©§ "^Qt fi(^ in ber bentfdjen ©djrift, boburd^

25 bQ§ man me^r lieft aU l)ört, bie ©elno^n^eit ein=

gejd)li(^en biel gu öiel Kommata 3U machen, äßie
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fc^äbltc^ tiefe» bem IcBcnbtgen SBottvog feij f^cih \^

feit bicl)J3ig So^^'en iiur nHjufe^i; Bemerlen 'fi)nnen,

inbem id) mir hk 5)Iüf)e gab 6(^Qu||3ieler qu§3U-

Bitben.

3. S5. ©laubft bu benn, ba% fie btd§ liebt! 5

— |)Qb t(j§ bir nidjt gefaßt, ba% i^ nic^t

!ommcn !ann? £)iefe t)ier tot^ geäeid^neten (S;om=

«lata finb e» bie iä) Tiiögli(i)ft tüeggeftric^en '^aBe,

lüeil fie ben ©djaufpieler, ben Jßorlefei; gu einem gc=

'^adtten 33oxtrag öeiiüljren. 2)enn lüenn e§ gleid; 10

^äUe giebt, ha^ man an einet fol(j§en 6teEe ettüa»

an!)ölt, fo entf|3i;ingt bodf; eine foI(^e,^aufe au§ bem

©efü^l, nic^t au§ bem ©inne, lt)elc§er aEein bnrd^

hk ;3ntei-:^)unction 3U be3eic^nen ift, ioie benn ja in

23erfen hk ßäfur nic§t immer einen Sinne§abfc^nitt 15

mad^t. ^oä) bin iä) l[)ier nid^t ^jebantifd) nnb laffe

bem §errn ßorrector bie ööUige greti'^eit in gelüiffen

i^ötten nad) eignem Urt^eit ein Gomma ^eranftelten.

äßeimar ben 9. 5Jlo^ 1816.

@oet!§e. 20

hierbei) eine S9ered§nnng 3U gefölttiger 5lnfic§t

nnb ^Prüfung, mit hivx 6rfud§en, toa§ id§ nod§ ettua

fdjnlbig unb h3Q§ mir gu gute !ommt, gelegentlidj 3u

notiren.

5Jiögen Sie mir für ba§ M)ein= unb ^atjn^eft 25

500 r'^. 3U gute fc^reiben, er!enn ic§ e§ banibar.

9ßeimar b. 3. Suni 1816.

©oet^e.
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7414.

5In :S. 5. ^. ©c^toffcr.

SBeimar b. 3. Sunt) 1816.

91e§men Sic, mein S^euerftcr, 6cl)!ommcnbc§ ^cft

ficunblic^ auf. 6ie unb ber liebe 33rubcr !cnneu ben

Sn'^alt ha er qu§ cxnftlid^et unb iüüljlJuoEenbei; llntcx=

r. IjQltung cntipxunQen ift. Wö^m Sie ßin ©jemplax*

äum §au»gebi-aud) üctlüenbeu, bic iiörigen an

Soni S5rentano

äßillemer

(S^rmann

10 Qclangen (äffen, mit ben fi;eunblicfjften Söovten. 5lud)

§erxn öon §ügel bitte ein§ ^u üBeiTeidjen, mit bcm

äßunfc§ bo^ er fidj t)ieBet) fdjöner jufammen Verlebter

Sage unb meiner ^anfOarleit erinnern möge.

Tld)x fage iä) uicfjt t)erl)inbcrt t>on (jäu»Ud)en

15 fÄtnercn UnOilben.

7415.

5(n eidjftübt.

äßeimar b. 4. ^unl) 181G.

i&\i\ 3i5ol)lge6ornen

(jätte gern öor meiner Slbreife öon ;3cita nocfjmal»

20 begrüBt unb ben Sßunfd; gcöu^ert ben id; I)ier naä)=

bringe.

^d) fjabe i^enntni^ genommen öon bem englifcfjen

3)id)ter £orb 33l}ron, bcr un§ ju iutereffircn öcrbient.
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6etn feltiomeg 2Befen leuchtet ou» feinen ©ebtdfjten

Ijerbot bie gerabe luegcn feines tnilben unb bodj 9e=

regelten Sialente» gro^e ©unft ^aBen. könnten Sie

mir nadjlücifen \vo iä) bon ber £e6en§gefd;i(^te, bem

6§Qrn!ter n.
f.

tu. biefe§ iunnbeifamen ^Jknne» nätjeve 5

^flad^ridjt finben !önnte, fo gef^jä^c mir ein tefonbercr

©efoEc. S)a§ Scfte tüünfdjenb

crgebcnft

@oet!§e.

. 7416.

Sin 9{{emer.

^Dtögcn Sie, mein licBer 9Hemer, 6et)!ommenben 10

.^eften einige ^Infmerlfamlcit |d)en!en nnb fie fritifd)

burd^ge^cn. ^el) gan^ gefunben Sinnen iüürbc mir

fdjtücr fc^n bic 5Jlängcl ju entbcden, tneil id; ju fe'^r

bQ§ tüQ» ha [te'^t gelüo^^nt Bin. ^t^i in ben mit=

fronfenbcn !^aBe ic^ Befonber» Quf'§ ©ingclne gor tein i&

Hrf^eil mel)r.

b. 4. 3unl^ 1816. @.

7417.

3ln 6. i). ÄncBel.

5Do bn in 3nbien tüeileft, fo fenbe eine ber gel)Qlt=

üoEften i^rcr ßrfinbnngcn bie qI§ St)mBol für jene

ganae 5Jll}tI)ologie gelten tonn. S)a§ ^ier Sa!ontQla§ 20

5lBfunft 3ur Sprotte !ommt ift gnr fc^ön.

3[^iellei(^t fie^^ft hn mic§ Bolb.

äßeimor b. 8. 3unl) 1816. @.
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7418.

%n 6. a3otfjei-ce.

äßenn biefe .§cftc an ©ic fo [pätc abgeben, \o

finb mandjcrlel) Unbilbcii bnran jdjulb, id) luoUte

üerfdjicbne» bauet) OemcrCcn, lüo^ii iä) ahcx jetjt nid^t

ciclangen lann. 9ccl)tucn Sie biefe SSogen freunblid^

5 auf, oly ()auptfüdjlid; um 3t)^cth)iUen öcfdjvic6cu.

Seiber aber inirb hct) biefer öeiiüonenen unb cilcid§=

gültigen SßeltDerfaffung ha§ ©emeine: tüa§ nidjt

^ilft, inenn'S nur nidjt fdjabet! fdjon einige

25cvut)tgung geben fönnen.

10 Sübalb iä) einigetnmfien frel)cn ©eift (jabc, fo \m\i

id) an bie übrigen Atünfttex getjen, bic ^t)i A^abinett

öerljerrlidjen. 5luf 6^d tuu^ id; immer mit 6f)rfurd)t

3urüdfdjnucn, baburd; iDtrb erft hie 2)arftettung bef^

jelben öoUftänbig unb leBenbig. ©djreifien ©ie mir

15 :3f)re ©ebanfen, 3§^"c Sßünfdjc unb ?lu§fidjteu, bomit

id) and) in bcr 3^erne iüoljl unterridjtet bleibe.

ßeiber irerbc ic^ 6ie biefe» 2<^l)i fdjtoerlid; be=

fudjen. Sßo^in id) midj toenbe ift nod) ungehjiB, ha=

gegen toerbcn <5ie mandjen öon f^reunben unb "ülii-

•M bürgern fef)en, hie id) tüot)l aufjuneljmen bitte.

(^rü^en ©ic mir bie lieBen ^fj^igen unb alle

tüertljen ^reunbe, unb lior3Üglid) geben Sie mir baih

9iadjrid^t t)on 3t)i'enx 9teifet)erlauf.

äßeimar b. 8. ^unl) 1816.

25 @.

®oetöe§ 'äSJcvle. R". 3tbtl). 27. So, 4
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f^üge iä) l^in^n: boB nieinc liebe, !(cine fyrau un»

in tiefen ^^agen öcrlofien; fo nef)men üe6e ^reunbe

getoi^ %{)tii an meinem ^uftanbe.

b. 8. 3uni 1816. @.

7419.

Sin 6. S. ^.<Bä)ul^.

gtö. äßolilgeb. 5

erhalten f)iebelj einige Slbbrüde be§ f(^ä|en§ttiert^cn

^uffale». ^Jiöd^ten 6ie geneigt trerben in ber 6ad^e

fortjnai-'Beiten , benn f(^liierli(^ modjtc ^c^oii'^ ^^

©tanbe fet)n ben ^aben bo tüieber Qui^ufaficn mo ©ie

i^n niebergelegt l)a6en. Seben 6ie red)t Ino^l unb i«

bleiben meiner öor^üglid^en .*porf)Q(i^tung unb 2;^eil=

nQ£)me öeificfjert.

äßeimar b. S.^unl) 1816.

©oet^e.

7420.

3ln 3elter.

äßeimat b. 8. 3unt) 1816. i5

^eine 9?ecenfion bei- 5^itber, bic bir in ber ®iu=

ftinianififjen (SaHerie am mciften ^reube gemod}!,

toax mir fe^r lieb nnb iDcrtl). ^ä) ging and) mit

^reunb ^le^er ben Katalog burd) unb erinnerten

un§ mand^er ber barin angegeigten 58ilber. 5Jtel)rere :.'o

tnaren bem gebä(^tni^reic^en (^reunbc unbefonnt.

äßa^rfd^einlid^ fingen fie nidjt in ber (5)oüerie, fon=

bern in ^itnmern. gal)re anä) fort mid) üom 2§eoter
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3u untci()Qltcn. Ü6cr ^Jomco uiib ^ulia [tel)t ein

fc()r bcrnünftigei- Slnflaiicj in cnicr Leitung, ©o

fdjluanfcnb nnb albern boS i>ol! im ©anjen i[t, fo

llävcn fid) bo(^ Qetüiffc rid^tige Slnfidjten gor l)üb]ä)

:> in einjelnen ^Dtenfdjen anf, beljbcS ift ber großen $8e=

iüegnng gemo^ unb benen fidj fo monnigfaltig buvd()=

frenjenbcn SiMcfjtnngen. 5Jieinc @e[djäfte I)ier nnb in

3cna geljen einen fe()r gemeffencn nnb glüdlidjen

©djiitt, andj öon 3(nJ3en noCjt fidj mandjeS @nte.

1') Üb man gleid; nidjty t)orou§fagen !ann, fo melbe

id) bir bodj tüenigften§ einen falben SSorfo^, in ber

^3Jtitte 3inlt) nad) Söpliü jn gc'^en. ©ans o^"e 23abe=

anSflng bringe id) mid) nid)i hmd), ha nnfer cim=

merifdjer ©ommer me^r nteberT)äU aU aufridjtet.

15 2)0^ bn in meinen ätne^ erftcn SSänben man(j§er=

lei) für beinen (Sannt nnb mandje melobifd^e 3ln=

regnng finben nnb erfal)ren inürbeft, I)offte id) anf

ade Y^äUe. ^sd) banfe bir ha^ bn mid) eö tjerfidjerft.

ßbcrlüein it)ie§ mir beinen 33rief t)or, and) ber

:.'o {)at mir Hiele (^reube gemacht. f)e§ jnngcn ^JJknne§

Üolent fennft bu, e» ift ein geerbte^, äußere» unb

mit nidjtS gefüttert, toebcr mit 6()ara!tcr, nod; !l!iebe,

h^eber mit ()Jefü()l nodj @efd)mad. S)c§tüegen tlebt'»

mit ßnft an ber Srbc unb begreift nid)t loarum e§

25 fidj nid)t öom S3oben Ijeben !ann. Gr Ijat ha^ aller=

letitc Glenb öon 5profa in einer tieinen Dper com)30=

nirt, mit 3^ct)agen unb Selbftgenügfamtcit. äßa§ id;

mit tvnuft liort)atte foUte er nidjt begreifen, aber er
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foEte mir folgen unb meinen äßillen t^un, bann f)ätte

er Qcfe^n tüa§ e» ^ei§e. S)ieie ^Jlenfdjcnroce, bic, bet)

fo mandjen ä>or3ügen, bc» eigentUdjen S3e[ten er=

mongelt, begreift nid^t tüorum e§ mit i^r nidjt

rutfen h)iE; nun fudjen fie e» burcJ^ ^ntrigue ju &

erreichen unb Slugenblidy öcrieljen fie, burd; 5Dün!el

unb Ungefdji(!lii^!eit , ben erlnorbenen ©önner unb

fo ^erfticbt hü§ Tlal)xä)m, jo fie finb rüdtüörty ftatt

t)ortt)ärt§ gegangen.

5Jlit unferm X!^cater fiel}t'5 tounberlidj au§, e» lo

!^at aber cttooS ääl^eS, unb ein immer fid; lieber 3u=

fammenfinbenbeg Seben. ^eine ßinigteit unter ben

©liebern, Inie fie aber auf'§ Stjcater tommen fdjUiebt

i^nen etlua» @emeinfamc§ öor on ha§ fie fid; tjalten.

9?un lebe tool^l, fd^reibe mir balb unb öiel. 15

SBcnn i(^ bir bcrber, geprüfter 6rbenfot)n, t)er=

melbe ba^ meine liebe, fleine ^xau un§ in biefen

Sagen Oerlaffen
; fo toeist bu toa» e§ t)eiffen lt)itt.

b. 8. :3uni 1816. @. 20

7421.

3ln % ^. gjle^er.

§ier fenbe, mein -^rcunb, bci§ nunmel)r njuftirte

5lctett = ^^aScicul 3U ?Infrifdjung be§ (SebödjtnifjeS.

S)ie aufgehobene geheime ä^eljlage Ijeben 6ie be^ 6id)

auf. Sefen unb betrad)ten geföEig fol. 44 sqq. 2}ou
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bcm 5publtcanbum ift reine 5l6[rfjiift genommen, id)

tf)cile cö .s^crrn Staats -^IRinifter ü. 33oi9t mit, bann

ei1)altcn 6ie fold)c§ 3U iTcfjt^cittcjcr iöcforpng. 60=

Diel für bic^maL

5 äBcimar b. 9. 3,'un^ 1816. &.

7422.

2tn S- <S. Si^aboh).

£)er !nn[treicf)c .s^of^^Jicbailleur §crr Soo§ '^at

Ut) mand^cn ©clegcntjeitcn ücinc Sdjaumün^en ge=

prägt, öon Inclrfjcn man ^Jiufterftücfc tuünfdjt, unb

3h)ar bon ben tieinftcn an, Bi§ 3um ©ulben. S)ie

10 2ll6[id^t ift itinber Bei) if)ren Q^ortfdjrittcn bnrdj ein

fol(^e§ G)ef(i^cn! ^n crfrcnen. S)iefc ^Jlnfterftüde

tonnen fidj auf einige 2()aler äöertt) belaufen.

äßeimar b. 11. ^unt) 1816.

©oetlje.

7423.

2(n ^ouife ©ctbler.

15 S)en lieben 3enaifd)cu i^rcunbcn unb ^Jiadjbarn

toufcnb S)an! für il)rc tri3ftlidjcn äBorte. Sei) bcm

grofsen 35crlufte !ann mir hai Scben nur erträglid)

inerbcn, tuenu idj nadj unb nad) mir bor^äljle, tnaö

@ute§ unb Siebeä mir aöeä geblieben ift.

^0 Sagen Sie mir, meine 25cftc, U^ie fiel)t e» mit

;3l)rem SSilbc auS, Ujonn finb Sic fo tücit, ha^ man

barüber h^icbcr cinmaljl bcratljcu !anu unb fott, id)
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hjürbe mit §ofrat^ 5)tcijcr, tücnn aud) nur auf tur^c

3eit, I)inüBcr!ommen.

SclBen Sie recfjt tuol)!, grüben Sic bic ^^minbe

unb bleiben meiner 5lnljänQlidj!cit getoi^.

SBeimar b. 12. Sunt) 1816. @. s

7424.

2tn hit Äaifcrin QU^ahüf) Sltejietona

öon Stu^anb.
[Concept.]

2luf Qllcrgnäbigften SBcfe^l toarb ein (Sjcmplor ber

Scnaifd^cn Siteratur Leitung unb 3toor bcr erftcn S)rci=

bicrtelja^r Dom ;3al)rgang 1815 ongefctjafft, hJeld^eS

Ijoffentlid) ^u 6tD. ^Jlajeftät 5lIIert)ö(^ftcn .^önbcn ^u

Gnbe bc§ borigen 3of)r§ gelangt ift. .^icrBel) folgt lo

fdjulbigftcrma^en bog le|te Quartal be» borigen, fo=

tüie ha^ erfte be§ gegentü artigen Sol)re§. 5Jtöge beljbc§

3U .^D(^ftbero ^ufi^iebenfjeit gereid^en.

3)iefe SSlätter, benen fc^on früher mand^e 3luf=

mer!fam!eit gef(i§enlt, tnerben mir nun um fo tücrt^er, n

ol§ fie mir ha5 ©lücf bcrfc^affcn ßln. ^cajeftöt hk

unt)erbrü(^li(^ften ©cfinnungcn bon Scrcljrung unb

5lnl)ängli(fj!eit 3u betl^eucrn ber id^.

äßeimat b. 12. ^un^ 1816.

7425.

2ln ©. unb m. 33oifferee.

2)ie Überbringer be» ®egentnärtigcn, .'perr Staat§= 20

5Rinifter bon i^ritfd) unb ©emat)lin, begleitet mein
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SBunid;, bo^ ^^vc Sammlung, meine 3Bertt)c[tc, bie^-

mal ben greunben ot)nc Untcquemlidjfeit offen fteT)^

i'affcn 6tc, tnfotüeit c§ möfilid) tft, ^^Ijrc ©djöljc

biefcn tüot)!^ unb jattgcfinntcn grcunben mit ^JJIu^c

5 fcf)cn, bamit ic^ ha^ &IM I)a6c unter ben S5cmoI)ncrn

äßeimai'§ toert^c ^erfoncn gu biffen, mit bcncn id)

mid) über ©egcnftänbe untcrfjalten tann, bic mir fo

fctjr am .f)cr3en liegen.

SeBen Sie fc^önftcnS luoljl unb gcbcn!en mein.

10 äöcimor b. 13. ^unt) 1816.

©oet^e.

742G.

3ln 9iiemer.

"IRögen Sie, mein lieber -öcrr ^rofeffor, au^ biefen

33lättern ^i)U 3lufmerf|amteit fd;en!cn unb mid) 6olb

mit bcm graudjen befudjen.

15 SCßeimar b. 13. ^unt) 16. (5).

7427.

2ln g. ö. gjlülter.

6h). ^od^moljlgeB.

baute fdjijnfteuö für bie mitget^ciltc 9tebe; h)ie fcl)r

münfdjt idj fie gel)i3rt ^u !^a6en. ^^ud^ fie ^at ben

6l)ara!ter bcr bie^maligen Sdjtueftcrloge, tuo man bie

20 Sai^e ernftljaft unb iüürbig na^m, unb nii^t h)ie

bor alten Reiten in'y SdjerjTjafte unb 5parobiftifd§e
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60 läfet anä) ^l)xc 9lcbc, otjttc boS ©c'^eimnt^ 3U

t)ciratf)en, bcn 2Bcrt^ bc» ©cljeimniffcy fül)lcn. 3)a

e§ mir nic^t gelang fie ju I)öi'en bou!c 3um fdjöuften

für it)fc ^Ritf^cilung.

2)en .^crrn üon ©inclatr toürbc tiiorgcn fiül) um s

11, tücnn cy feine Gjelegcnljcit ift, mit Scignügen feljen.

BerBiubUd^ft

mimax b. 14. Sunt) 16. @.

7428.

3ln ben ©ro^fierjog 6arl 'J(uguft.

Untcrtl)änigftex- Sßorttog.

2)ie 2l6fid)t.ben Silbt)auer ^dcx Kaufmann qu§ 10

9tom unb 6onoba'§ äßeifftatt IjieTjer ju äietjen, fc^ien

mir Qnfang§ bebenflid), inbcm eine öofBilb^oucrfteHe,

fomot)! in Slbfic^t auf SSefolbung al§ Socal unb 23e=

fd)äftigung Ijier gan^ neu ju grünben märe, tnoBet)

fid) benn mand;e 6d)ir)ierig!eiten unb .f)inbcrniffc 15

finben iuürben. ^oä) ^at fidj meine 5lnfidjt nad)

einer Unterhaltung mit ^rofeffor ^ogcntann um

ettuay geänbert, fo ha% mir nunmehr bie '^adjc tl)U=

lidjer erfd^eint.

(Sebad^tcr Kaufmann nämli(^, ber mir aud) fonft 20

al§ ein tuaderer unb guter 5^ünftler gcrül)mt iDorben,

foH jugleid^ ein fe^r gefältiger unb bielfeitiger i^tünft=

ler fct)n, ber ni{^t nur in ^JÜlarmorarBcitcn geübt,

fonbcrn aud^ im 'OJlobeEircn unb anbern 35orbcrei=

tungcn gefdjidt ift. (ferner folt er Heinere unb kä)= 25
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ntfd)c 5hl6citcn nidjt bcifdjmär)cn, fo bafj cv fotr»ot)l

in Slbformcn aU Stuijgiefjcn , 33ilbid)niljcu, !i>ericiti-

gung Heiner ^JJlobeEc für (Siejjer, ^carbeitnng Don

^icrratljen unb bergl. ein geübter unb tl)ätigcr 9Jiann

5 fet), tüie er benn bnrd§ bergl. 5iel6enarkiten fid) in 9ioni

einen ^ufdju^ jn ncrbicncn [tet§ Bcniül)t gctoefcn.

^n biefcn Üiüdfidjtcn ntöij^tc er nnn freljlid) für

@hJ. .f)ofjeit 9iefibcn3 nnb Sanbe eine gnte nnb braudj^

bare 5lcquifition feljn, nnb mein nntertljänigfter ä5or=

lü fdjlag ginge bo'^in, foldjcm folgcnbe 33ebingnngen ^n

offcriren.

1. 2)en 6r)QrQ!ter qI§ .'pofbilbljQUcr.

2. 6ine S^efolbnng t)on 200 rl). aU ba^ ^unbament

feiner ^QnSljaltnng. (®iefe Summe t[t f(J§on in

15 bem ßtat gnäbigft auSgetüorfcn.)

3. Sßürben il)m für 400 r'^. iär)rlid) öcrrfc^aftlidje

3lrbeiten garantirt, ha er benn burd) bcibeö ^n-

fornmen feiner römifdjcn 6innal)me glcidjgcfteüt

tüürbc.

20 4. 6ine 5Penfion tion 200 r'^. für feine ^rau nnb

^inber bi§ auf ein gctüiffeS 5lltcr. (6ic tüürbe

baburd) bcr SSeutljcrifdjcn ©attin gleidjgcftcllt.)

5. 2)ie 9kife!oftcn tüürben i()m mit ctlua .">oo rt).

l)ergütet, lücldjc i()m, fobalb man einig gctnorbcn,

25 in 9tom unb auf bem SBcgc angeluiefcn h)ürbcn.

6. ^ür ein -Duartier iuürbc man aud) 6orge tragen,

tüeil eine foldjc 33cfd)äftigung größeren Skum

forbert.
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5lIIc§ btefeö toürbe Vorbereitet unb feeforgt tücrben

!önnen , tücnn e» @h3. .^oljcit gnäbigftc ^Ipprobotion

erl^ielte. ®cr Sau be§ neuen Sd;lo^f(ügcl§ madjt

ba§ SSerfpredjen I)err[c[jaftlirf)er Slrkit auf einige

^n'^re leidjt ju erfüücn, ba§ fernere tuirb ftd) finben 5

unb geben.

3u 23e!räftigung be§ Obgefagten lege ein SBIott

be§ 5pro[e[for ^asen^ann bei)

untert^änigft

SBeimor b. 14. ^untj 181G. i^. 3B. b. @oet!)e. 10

7429.

2(n S. @. ©(^aboiD.

(äto. 2ßo!)lgeb.

erhalten I)iebe^ ein Äaftdjen mit aufeenfte^enber 6ig=

natur. @§ ift barin ein üeineö ©l^pöbitb ent()aUen,

idj tüünfdje bo^ foldje» gtüdlid) anlongcn möge.

äöeimar b. 16. ^unl) 1816. 15

©oetl^e.

7430.

2(n ©c^Dpenl^auer.

SBeimar b. 16. ^unl) 1816.

S)a§ fdjtoar^e Siegel meines S5riefe§ mu^ mir

abermals be^ S^^en, mein n^ertljefter §err S)octor,

5ur 6nt[d)ulbigung bienen, toenn iä) beljual^e nur 20

ben empfang ^'^reö mof)lgebod;tcn 3tuffa|e5 melbe.

2)ic 5^ron!tjeit meiner lieben grau unb i^r erfolgtes
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5l6lc6cn Ijat mid^ allem ^Biffcnfdjoftlitfjcn inib unmcnt=

liä) bcr gaibciilcljie cntriffcn, in bic iä) huxd) ^^re

5li-6cit, burd^ ben W)hxüä be§ ©(^ulä'fdjcn ^^difialjcS,

töcMjcr Beijlicgt, unb Wtj bem Slrangport tneinc§

5 fämmtlid^cn c^ioniattii^en ^Ipparat» nad) i^ena h)icbct

l^incingclodt löorben. %uä) töuxben bic S^erfudjc bcr

cntopti[djcn ^arBen Icibcr untcr6ro(^en, fo tüte bic bcr

djcmifi^en, tno^u mi(^ S5otflt§ f(^ä^cn§tt)ertl)c ©djrift:

bic färben organifd)er Körper angeregt. Snbeffen

lu ift au§ aEcm bod; gu ctic'^cn, ha% bcr ^imct, bon

bem h)ir fämtiitlidj au§ge!)cn, leBcnbig fortiüirft, toenn

glcid; nadj öcridjtcbcncn Ovid^tungen. ÜJlödjten bodj

audj Sic nidjt timbe trerben biefc§ fdjönc ^clb gu Bc=

Bauen unb 2^xc 5{nfid)ten fort^ul^egcn , baniit tuir

15 bicllcid§t in einigen i^a^J^-'C" fröljlid) in bem 5JlitteI=

punct tüieber jufammen träfen, üon bem tüir r)cr=

flammen ; benn tnir finb bcnn bod§ auf ha^ I)ödjfte

3lltcrtf)um gcgrünbct unb biefen ä^orf^cil tüirb un§

niemanb entreißen, Saffen 6ic mandjmal öon fid)

20 '^örcn.

5Jiit ben beften SBünfd^cn
@octr)c.

7431.

^2üi bie ©ro^^eräogiu Suife Garotiue <g)euriette

bon |)effcu = S)ai-mftabt.

[Concept] [17. :;3uni 1816.]

6tD. .*iiöniglid)c .S^ot)cit t)er3cif)cn gnäbigft, tücnn

id) ouf ha2> ljödjftöcrcl)rti(^c Schreiben öom 5. %pxii
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cift jctjt meinen untcrt()ämgftcn 2)an! aBftatte. 6tnc

^il6h)cicnl)eit fjinbcitc niidj ben 6djau]ptclei- gölten

ha^ cvftemal ju feigen, traurige (Sreigniffe raubten

mir haö Sßcrgnügen bclj feinem ^lüeiten Sluftreten

gcgeuhjärtig gu felju, bod§ foüiel iä) 'i^öxi ift er mit 5

ber Stufnaljme, hk ii}m geworben, nic^t unjufrieben.

^Fcöge 6tü. fiöniglici)cn .^oljeit neB[t ben I)ödjften

3'^rtgen atte» @utc 3U 2^f)eil hjcrben unb Bleiben unb

mir hau unfd^äpare &IM, ^i)xo S^crtrauen unb

©nobc immerfort h)ie biöl)cr 3U genießen. 10

äßeimar b...ll. ^'unl) 1816.

7432.

%n a^rifttan ©ottfrieb 9Zeeg ö. (JfenbedE.

(Stö. 2ßoI)lgeborcn

früljere 8d^rift: ü6cr bie ^^Ugcn bcö fü^en

Sßaffcrä, Ijabc gern unb tüiebertjoU gelcfen unb mic^

boburc^ mit 2'^xtx 2)en!tüeifc be!annt gemacä^t, toeld^c 15

mit ber meinigen gon^ nal)e öcrmanbt ift. ^ä) lann

hai)a für ha^ neufte übcrfcnbetc 2[ßcr! oufrid)tig

banfen et) iä) e§ norf) ftubirt, unb ücrftc^ern, hü^ bie

flüdjtigen SBIidc bie iä) barauf gctoorfcn mir einen

angenehmen bele^renben ßinbrud jurüctlic^en. 20

^ä) bin mit biefen ©efc^öpfen ber ^Raii^tfeite, bie

am 2age§li(^t mtcrofcopifd) unb bcm unbetuaffneten

5lugc cntgogcn finb, tocnig bc!annt. 2)a§ Oicftaltlofc

h)iU!üt)rli(i) Sdjeinenbe berfelben 30g micf) nidjt an, ja
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bic unenblidjc ^JJJengc fcfjrcd'tc micf) c()cv; unb bodj

trirb man im Sauf bcr 5iatur6etrnd)tungen oft ge=

nötl)iflt ftc einjeln 311 klüunbern,

äöenn nun 6tt). äßotjtgcb. bicfc C^kfdjöpfc gciftrcicfj

r. enttnidelt, mctfjobifd) auißcfiUjrt iii einer ü6erjet)I)nien

^olge Vorlegen; fo tDcrbe andj iä) 3f)ncn ]ct)r öicl

fdjnlbig. 5)ic (Sefeljc ber UmtDanbhing nnb Um-

geftaltung, bie h)ir ancrfennen, erfdjeinen I)icr t)ov=

nnb rüdtüärty in i{)rem elementarften SBiifen, nnb

10 inenn e§ eine aljnbnngööoEe 25etrad)tung i[t, bo^ ber

Sonncnftanli, ben ein ©cnntterregen anS ber ^tmo=

fp()äre nieberfdjlägt , jogteidj lebt nnb hdcht, \vk ber

grnnelnbc ©ernc^ erquidlic^ anbentct; fo i[t cö anbcr-

feit» eBenfo tüidjtig 3U fd^anen, tnie ein l)ö()ere§ ßeben

15 fidj nid;t fogtcid) anfgeBen fann, ja lieber in ge=

ringerer ßigenfd^aft nnb (^rfi^einnng forttnirtt, all

ha^ ey bem 2obe fid; entfdjieben übcrücfie.

Sie Safein finb fo fc^ön, ha]] man foft ^tueifeln

möd)tc oB eS möglid; biefe S3oE!ommenl)eit bcr ^2ln§=

20 fiit)rnng allen Gjemplaren ju Oerleiljen. .^a'Oen 6ic

öiclen 2)an! für ha?^ l}ö(^ft Bebentcnbc ."peft nnb bic

(^iefäCligteit mir bic übrigen nodj nnb nadj ^n fcnbcn,

andj Don ^^xcm Ineitern 2;i)nn unb S3emüf)cn Don

3eit jn 3cit 3iac^rid)t gn geben. 6olIt iä) irgenb

25 eine ©egengefiilligleit erzeigen lönncn, fo bitte mid)

öon 3t^ren äi5nnfd)en jn nnterridjten.

S)amit id; aber nidjt gan^ leer öor ^i)mn cr=

fdjcine, fonbern 3^rc 9Ieignng unb äi>o()lmcl)nen einiger^
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maofeen ei-tt)iebere
; fo leg' id) ein ©ebttfjt Bei) qu§

meinem !3)iöan, öon bem SOnen öiellcidjt baS DJlorgen^

blatt einige Diadjridjt überliefert, ^dj bitte e§ nic^t

Qu§ ben §änben 311 geben.

?lufri(^tig tf)eilnet)menb unb nä(^ften§ einige§ mit- 5

t^eilenb

@oet§e.

äßeimar b. 18. ;3unt 1816.

7433.

ßtu. äßol)lgeb.

tüerben mit 23ergnügen burrf; färbet bernommcn lo

f)Qben, bo^ bie 5lngelegen^eit tnegen bei t)on öcl)mi=

j(^en Kabinetts glücflid) beenbigt tüorben unb bieje

bcbeutenbc ©ammlnng fidj auf bem 2i3egc nod) ^ma
befinbet. (Segen önbc ber äöodjc Inerbe id; felb[t

be^ S^nen einfpredjen um 3U fe'^en, toie it)cit e3 mit 15

htm 2)ielen be§ neuen 6qqI§ gefommen and) intt)ie=

fern an ben 6(^rünlen gearbeitet ift, benn e^e biefe

^Vorbereitungen nidjt öoElommen jn Staube finb,

tnerben hk Sl:a'\im nidjt eröffnet, fonbern bleiben

einfttüeilen im 23orl)aufe [tel)en, ober too fie fonft 20

unterzubringen finb.

S)ie §auptbebingung, unter h3el(^er un§ biefe

©ammlnng üOcrlaffen njarb, ift, ha'^ fie in ber öom

^efi^er beliebten Drbnung öerbleibe unb ben 91a(^=
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!ommen aU SBeleg bcffcn (^coflnoftifd)cr ir)covic iibcx--

Uefert lueibe.

S)er id) xzä)i tüo^t au leben inünfc^e.

äßeimar b. 23. ^unl) 181G. föoetfie.

7434.

In S. $8oifferce.

5 2)q id) in einigen Zac^m naä) ^eno getjc, jo töiE

id^ öorI)er nod) ein äßöitdjcn r:^cinlr)äi-t§ fdjiden.

^Röge bQ§ .Speft ^u gutci; Stnnbe Bei) ^i:jnm angelangt

fe^n unb nnfevni guten C^)aEerie=3nfpcctor föelegenl)eit

gefieu ha^ beffei untenidjtete 5t>ublifum ju ej-anüniven

10 bleiben 6ic mir einige öon hm 6päffeu bie aUenfaES-

öodommen. ä>iele ber äßeiniarifdjcn ^^reuube aiel)en

nad) bcm 9{l)ein, nehmen Sie foldjc frcunblid) auf mit

unb ül)ne SlöiSbiief. äBcnn ber gute Senmunb and)

niemonben uiel uuljt, |o fdjabet er aud) uid)t leid)t,

15 lüenn ha§ üOerftanben ift, tooburdj man ilju erlnorfien

l)at.

Seugnen tüiü id) ^t)ncn nid)t, unb luarum ioüte

man gro^tl)uu, ha^ mein ^nftaub an hk ^eramciflung

gräu]t, beyl)ar6 id) aud), iubem id) mid) ju ]cr[tveueu

20 fud)te, auf ha^ atlcrfalfd)efte ^JJtittel geratl)en bin,

iubem id) uömlid) mid) unfäl)tg fanb, irgenb eine

$)3robuction be§ lugenblidS üon mir ju ertoartcn.

©0 i}abc id) bie alten berelinqnirten ^^apicrc ^ert)or=

gefud)t, tüo 3tt)or mandjev (irfreulid)e unb ^raudjbQre
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ft(^ finbet, aber auä) ein 2Buft üon erft huxä)-

geirf)mol3cncm ©eftein, iro man ein fd)rec!lic^e3 geuer

unb ©djmicbcarbcit antoenben müfete, nm ha^ 23i^djen

metaUiitfjc l]erau§3UQClt)inncn , unb hod) fann man

e§ nid)t ü6cr fi(^ geiüinnen bcxglcidjcn Blätter ju &

öertilflcn, hjeil e§ immer S)enf|teine öergangener 3«=

ftänbe bleiben.

S)ie §eibclbcrgcr 3fl^)^&üc§cr ^aben miä) in letzter

3eit fe§r intereffirt. .^fönnte man nidjt bie erften

fiebcn ^a^^'Qöngc um ein S)ittige§ l^aben, ha^ man lo

fie nid)t blo§ geborgt lejen müBte. 2)er 8te liegt ge=

bunbcn bor mir, bcr 9te !ommt 3U feiner S^^^> ^cft=

hjeife regelmäßig jcfjon bc^ mir on.

S)ie fämmtlidjc ^ubenfc^aft erbittert, ha ii)x grim=

miger (Segner, ben idj fo eben au§ bem 9ten ^eft ir.

tennen lerne, naä) lljüringen lommt. ^n i^ena barf

nad^ alten (S)efe|en lein ^u^^ übernatfjten. 2)iefe

löbli(^e 5tnorbnung bürfte gctoi^ fünftig l)in beffer

alö biyl)cr aufredjt erljalten iuerben.

^n .^eibelberg ift e§ getoi^ !ein ©e^eimni^ toelc^er m

ütecenfent fic§ in ben §eibelb. 2(^^^^- S- ^- O. unter=

fdjreibt. ^^ bermutlie e§ ift S)aub ober 6reu3er,

bicKcidjt bet)be.

2ßa§ ernfte ^iebl)aberel), ja and) bie leichteren unb

griüid^ern (vulgo 6tedenpferbe genannt,) bem armen, 25

fc^hjereren, leidjtcrfauflidjcn 5Jienf(^en für toiltlommene

©c^toimmtüämfer finb, l)ob' iä) in biefen 5lagen red^t

erfat)ren. S5on @!^rmann erljielt iä) bie'anmutl)igften
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6pQffe, t)ou 33 et! ex in DffcnBad) fe^v Bebeutcnbc

^JJUm3eu, qu§ her bcftcn neucvcn ^cit. 3tler. Don

^umbolbt fenbetc mii: ein gei-inöBlättngey ahn

]^öcl)[tOcbentenbe» äßer!: sur les lois (jue Fou oh-

5 serve daiis la distribution des formes v^g^talcs,

lücldjeö midj, tio^ aller 3>erlt)irvnng. auf bie fo long

Betretenen unb getuo'^nten Diatnrpfabe tuieber r)in[tief3,

nnb fo ift ber bunfle (Srunb beS gegenluärtigen ?lngen=

blidö burdj t)eitere, erfrenlidje unb bunte S5ilber ge=

10 ]d)müdt. 2affct midj nun Qudj üon md) ctlnaS 6r=

quid(i(^e§ t)ören. %n erfte 16el)Qglidje ^Jbmcnt foE

^JJleifter ^emmling getnibmet feljn.

6in SSilb bcS ^eiligen 9to(^u§, lüclc^e§ gor uidjt üOel,

aber hoä) aEenfaUS nodj öon ber %xi ift bo^ eS äßun=

15 ber t^un fann, gelangt f)offentli(^ nad) SSingen, um an

bem großen Soge bie ©töubigeu ju erbouen. ö» ift

lüunberlid) entftanbcn. 2)ie ©li^ge ift öon mir, ber 6ar=

ton t)on §ofr. 5J]el)er nnb eine jarte liebe .^vünftlcrinn

l)at es au§gef üt)rt. Sie toerben e§ fdjmerlidj bem 9{od}ul=

20 berge in ^fjre ©ammlung enttnenben. @§ fei) aber on

feinem $pia^e tüirlfam unb fo ift e§ redjt unb gut.

gelter !ommt in 8 2:ogen unb W)iU midj mit

nad) äöieybaben reif3en, tüenn il)m ber ^au^cr ge-

lingt, bie ^tlranntrur^el an§ bem ä3oben 3u 3iel)en,

2f. fo fe§t i'^r mic^ bod^ noc^; auf alle gäEc aber tt3irb

er nadj meinem äßunfd^ unb ju feinem S3ortl)eil

^eibelberg bcfudjen unb ben bortigen ^JJiufiffreunben

bie edjte greube bringen.

® c 1 1) e ä aacrtc. IV. aiütl). 27. äöb. 5
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Unb fo tüitl ii^ bcnn jdjtic^cn, mit ben Beften,

oB^tünt ettDQ§ confufen 2Bünfd)cn, möc^c ciid) in biefcr

confufen Sßelt cttt)n§ ©itfjevcy unb ©corbnctcS c^elinöcn.

äßeimav b. 24. Sunt) 181G. &.

7435.

Sin 6. ®. ö. SJoiQt.

(Str. ©jccücnj 5

fcnbe einige Hebbel, bie ^unftfdjule betixffcnb, ^u ge-

fälliger Stutonfotioti. .^ofratl) ^J]lct)cr tuiib feinen

noc^ fe!^tenben Stttcft nQdjBringen. 6§ ift erinnerlid^

\)a^ xoix au§ Betoegenben Ui-fadjen ben @eI)Qlt be§

S)icncr§ in unferer ßoffe Behalten l)Qkn, and; biefe» lo

mag bog ^ProBejaf)!; l^inge^en.

gdrber ift benn Qud§ öon ^Jkiningen glüdlic^ 3u=

xM, bcr S^tjüiingextualb toiib in ^^hifterftüden nun

bolb in 3ietta anlangen, ettüa Sonuobcnb gebenle ii^

l^inüBer ju gel)cn unb tnaitc öor^er nod^ auf. is

DJlanc^e» anbeie in unfeini G)eid)äft§!rei§ Bereite

t)or unb fü^rc fadjtc fort in .^offnung günftiger @c-

ne'^migung.

äßeimar b. 24. S^unt) 1816. @.

743G.

5ln 3f. &. 3JUi)ex.

b. 25. 3un^ [1816]. 20

©in SSrief t)on f^ärBern melbet mir, hafj an ber

neuen (?inrid^tung bon bem Xifdjer noc^ gar nid)t»
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fictl^an tüorbcn, bc§h)cgcn ein längerer 9lufentf)alt in

S'cna für bicBtnal nirfjt ratf)[ani ift. äßärc c§ 3f)ncn

abcx angcnc()m fo tü()rcn Wh morgen fiü() öet) Reiten

um 7 \\{]x l)icr ab unb tuärcn 3)onnci-ftag§ 5I16enb§

5 tnicbcr bn unb fo öraudjten \vix nur unfcre ^ad)i=

farijcn mitjuncljmcn, tt)ir fc{)cn nn§ jn luo()l nodj Ijeute

^^bcnb.

&.

7437.

?ln Gutta.

ßti3. äßotjlgeb.

fiaben gciüiü Int^eil nu meinem ^nftaube genommen,

iüenn 3r)nen bic ^kdjvidjt jnlam, ha^ meine liebe

!(eine (}ran, beten ^^nmutl) 6ie fanntcn, mid) in

bie[en 2:agen ncrlaffen ^at. 3)ie ä^eimirrung , bie

bQi-an§ in meinem .^au§lnefen entftanb, liefj ho\}=

15 liegenben abrief bon §crrn ^rommann öergeffeu

;

eben boburd) iDurbe Qudj bie gcgenluärtige ©enbnng

öevfpätet.

galten ©ie für gut unb nöttjig, bo^ man bicfcn

@ebid;ten, in bem ^amencnlenber, einige (Einleitung

20 unb Erläuterung Ijin^ufügte; fo bin iä) bn^u bereit

unb linubc bnbelj ba§ lüa§ im ^JJtorgeublotte geftanben

3um ©runbe legen.

Seiber !onnt id; öon unferm gefdjidten .^ol3=

fd^neiber nur bic paar Stödc crljalten, ha er mit

2i 5lccorbarbeiten fel)r bcfdjäftigt Wax. Sie folgen mit
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bem 10. SSanbe metner äßerle, tüeldjer nädjftens ab=

9ef)t.

S)a Sie tiefe $ProBen be§ S)tt)an'§ an bie

©pi|e bc§ 3)QniencQlenbei-§ mit römift^en ^al^len

paginirt fe^en Itiotten; fo fonn iä) 3f)ve ©ebanfen &

unb 23ßünfd;c tücflcn jener profaifdjen Angabe noi^

abtüorten.

^u meiner iStaliänifdjen 9teifc madjt §err

^ofratt) ^D^iet)er am 6c^lnjfe nn^nbrndenbe S9emer=

fnngen, tt)el(f;c onf ^inftgefdjidjte ^intneifen unb ha§, lo

lt)o§ ber Steifenbe im S3orbet)9cI}en bemertt, miüCom-

mener unb bele^renber madjen.

93on §errn ^^rege & ß^omp. in Seip^ig l^abe in

biefen 2^agen jlue^taufenb 2:r)aler erhoben. 3jßa§

mir l'onft ju (Sute bleibt, loffe idj ftefjen, bil ettuo 15

eine Steife in'§ ^ah mi^ 3U einer S)i§pofition be»-

l^alb Qufforbert.

Sßotten 6ie boä) nacj^fc'^en laffen, h)ie e§ fid) mit

bem berljält U)q» mir hjcgen be§ 5J]orgenblQtt§

bon 1815 unb be§ S)Qmenca(enber§ öon 1816 20

äufäme. ßhj. äßo^lgeb. SBrief bom 20. S)ecember 1815

fpric^t bobon nl» bon 3n mndjenben SBercd^nungen

unb idj finbe bie ©egenftänbe ni(^t tüieber ertüQt)rit.

äßegen ber ©ruderftöde 3U einer bereinftigen

anftänbigen ^uSgobe be? gongen S)it)Qn toerbe iä) 25

mi(^ mit |)errn @ubi^ in Berlin in ßonnejion

fe^en, aud) tüegen be§ greife? unb ber ^^it äu con=

öeniren fud^en.
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2[ßQi'c ein 5p ort rät bon mir nuy jüncicrn S^^fj^^cn

aiigcncljm, [o h3üvbc eine stifte, tueldje Xrippel ju

©nbe her 80 er ^ai-jxc Verfertigt unb tüoöon foU)ot)l

ein erfter @l)pyn6gu§ aU eine lu§ar6eitung in Wax=

5 mor fi(^ f)ter befinbet, ba3u bienen tijnnen. §err

(SdfjtüerbgeBnrtf) , ein )cl}x gefdjitftcr :^ie[tger ^ünftler,

übcrnäljme luo^l ^eicfjnung in'ö .kleine unb 6tidj.

@r öerlangt (30 2:^Qler Säc^f. für hk 5lrBeit. ö§

!omnit barauf an ob 6ie folc^e rätl^lid) finben.

10 mit bcm SBunfrf) ba§ 5öeftc Von (5lü. äBo[)lgeb.

S3efinbcn 3U ücrnefjmen.

ergebenft

3. 3B. b. @oett)c.

Sßeimar b. 2G. ^unt) 1810.

15 Wü .^errn f^rommonn tücrbc id§ in btefcn

Sogen fpredjen. ^^^inbet ftd) ein ßorrcctor bem ba»

3taliänifd)e unb bie -ßunftgefdiiiijte nidjt gan,^ fremb

[inb; fo !ann ba^ ^JJlanufcript be§ 1. Sonbe^, h)cl=

d§e§ gong rein gearbeitet ift, nacf; unb nad§ abgc=

20 geben tüerbcn.

7438.

2ln SB. ö. |)umboIbt.

[Concept.] [26. :3unt 1816.]

^it bem @efüf)l be3 SBcrIuftcS, in bn§ niic^ ba§

5tbfdjeiben meiner guten tteinen 'i^mn Derfe^t, tüei§
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i^ Tii(^t§ tröfttic^cr, qI§ utii'^et3uf($Quen, tote titel

©utCö unb 2icI)Cy mir nodj üBxig Bleibe.

$ßon S^nen, t^eueiftcr §reunb, §qB id) in un=

benüidjer 3cit nic^t§ gel^ört unb fcf)ne mic^ triebcr^

um nadj einem lieben SBorte öon S^rer §<in^ unb 5

ber 3]erfi(^etung 3^re§ Sßo^lbefinbeuy. Sciber mu§

i(^ SSerjid^t t^un, 6ie am fc^önen ^Jfaiju ju feljen.

S)ie 2ir5te unb ein geiDiffer Stieb Reifen mid)

naä) ^ö^men unb nod^ lönnt ic^ felbft nid^t fagen,

h)Q§ id) QuSfül^rcn tuerbe. UMffen Sie mid) balb 10

tOQ§ bon 6ic^ ^ören unb fenben mir toieber einmal

cttna» SBebeutenbeS bon .^oubfc^riften. 5}Ut alten

l)ergebrad)tcn Sieb^abereljen fdjmeic^elt man feinem

Sc^mer^.

60 Bin iä) auä) S^rem §errn SSruber eine licb= 15

lid^c Sröftung fd^ulbig getoorben, ba fein fo bebeuten=

be§ unb aufrcgenbe§ §eft: Sur les lois p. gerabe in

ben traurigften 5Jlomenten 3U mir lam unb fein

9?ed§t an mir ausübte, unb fo ift e§ aud^ ^eit^er

ber täglii^e %tii meiner SBetrac^tungen geloorben. 20

Saffen Sie i^m bie banlbare Tbetjliegenbe 6^arte 3U=

!ommen.

Wöqt Sie unb bie S'^rigen aüe§ ßrfreulid^e bur(^'§

SeBen Begleiten, ^dj mu^te mir in biefen Sagen eine

tounberfame Unterhaltung aufbringen, inbem ic§ ben 25

alten ^apierlram ber 33ergangen!^eit burdjfic^tete, too

fo bielcö 3lngefangene unb Sßerlaffene, fo biele S3or=

fülje unb Untreuen leine ßntfd^ulbigung gulaffen,
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fonbcrn bloy ncvnönncn im cdjtcn oiicntnüfd)cm *Siunc

au (Süttcö iöaim(]ci\]ig!cit '^lufpiiiiJ) ,^u niadjcn.

SeBcu Sic taiifciibinal tüol)l uub Ia[|cu niid) ja

T6alb bon ©i(^ bQ§ SBcftc t)ei;ner)iiicn.

5 äßcimar b. 24. ^untj 1816.

7439.

9(n (?. @. b. 5ÖDigt.

@U). ©jrccHcnj

finben anbei) bcn üon 5trd}itcct ©tcincr gcicrttßten

3lnfd)lafl 311 bem 3IngcBäube auf bcr ßsplauabc. 6r

Belauft fidj, ttiie öorauSgefagt tüorben, gegen 800 xi).

10 2öa§ bic 9lott)toenbi9!eit unb 9Üit5lirfjteit Betrifft, '6c=

rufe id) nüd) aBermaly auf bcn lurjcn Sluffalj fol. 63.

Actor. unb idj ^abc midj pcrfönlid) überzeugt, ha^ ber

5lufbau unerlä^lid) ift. -öofratt) ^Jtcljcr I^at inbeffcn,

um bcn Untcrrid)t uid|t ftoden ^u loffen, bic 6d;ülcr

1^ in feine 2ßol)n3immei- aufgenommen, fret)li(^ jur gto=

^cn UnBcquemlidjfcit feiner felBft unb o'^ne S5equcm=

lidj!eit bcr iungen ßcutc.

6creniffimu§ finb Bei) münblid)cm SSortragc l)k\)on

unterridjtet unb id; glauBc tnir lönnen nidjt fe'^len

•^0 toenn lüir bem ^rdjitect Steiner auftrogen nunmc'^r

bie nötl)igen 23or!er)rungen ju treffen, bie 2lccorbc

aBjufdjlic^en unb bic 3eit guglcid^ ju beftimmen,

lüann hav Öan^e fertig fctjn !ann unb foü. S)ie

^atjlungen tonnten töir inbeffcn öon berienigen
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6ummc Iciftcn, bie un§ ju @utc nod^ bei) ^ogen

liegt unb uuö bann fpäter ben Gi-ja| erbitten.

Stn Sägetl^auS i[t oEeg fc^on im (Sänge unb

nmd)t fi(^ für ben Stnfang rec^t ^nb\ä).

ge^oifamft

^Ißeimar b. 26. ^unl) 1816. S. Sß. b. ©oet^e.

7440.

Sin S5ul^iu§.

5}lö(^tcn Sie, nieih tncrt^^efter .^etr 9iatf), nati^=

forfdjen: ob ber ^la'^me

Valinco

in ber ßorfifc^en ©eograp'^ic bortommt, ea fetj ol» i»

!I)iftrict, Stobt, Ort ober ©ebirg. ^mä) ben ^^u^i^

Qefd^iet)t mir ein befonbereS Vergnügen.

S)Q§ bcfte töünfc^cnb

^ena b. 27. ^un. 1816. ©oet^e.

7441.

Sin eid^ftäbt.

(Siü. 2ßof)lgeboren is

meinen 33e[u(^ objuftotten, l)inberte miij^ bQ§ böfc

äßetter. 5Rögen Sie inbeffen beiliegenbe» SSlott

an[el)cn unb mir barüber ^^rc ©ebanten fagen.

{ferner münjci^tc, h3enn c§ ttjulidö toärc, einige

Slbbrüde öon ber ^platte, meldje Anuo geljen bie 20
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^lllqcmcinc Sitcrotiii^citung eröffnete. Sie fteEte

»JJfün^cn meiner Sommlnng bor.

2)a§ S9efte hjünfcfjcnb

ergefeenft

5 Scna ben 29. ^uni 1816. (^oct()e.

7442.

%n Souife ©eibler.

.•pier fenbe, meine fdjijne O^rennbinn, tna» Don

frommen Seelen Bi§ jctjt eingegangen, cm 5ia(^=

trögen toirbS nii^t ermangeln. .'poBen Sie 2)on! für

foüiele dJ\ui)c unb ©ebulb.

10 3ena b. 1. :SuL 1816.

S. SCß. t). @oetf)c.

7443.

Sin SedEer.

[Concept.]

(5tü. Sßo^lgcö.

"^oBcn burd) hie gntc ^Jtufnaljmc meiner 6enbung mir

fel)r t)iel 93ergnügcn gemadjt. 33ielleid)t !ann ic^ in

15 ber (5olge lüeiter etlüo» 5lngenel)mey erzeigen. ©egen=

toärtig ober führen ©ie mic§ in att^u gro^e Sßcr=

fudjung tnbcm Sie mir oBermalS eine Sln3al)l 6ron3e=

ncr ^Jtcbaitten ber erften :3cif)i't)unberte neuerer Äunft

anbieten, ^ä) nc!^me fte inbeffcn ban!6ar on, benn

20 cy finb nur brei barunter bic id) fdjon Befitje unb

3tüar nidjt in ben beften Slbbrüden.
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f5^änbc fid) {rgenbh)ü ein Sßer^cici^nt^ bcrer gletc^^

3eitifl bebcutcnbcn ^Jiännci; tüclrfjc bic ^nbuaner auf

^Jlün^cu ücictüiat; fo gcfd)äl)c mir burdj biefc 9loti3

ein großer ©efaUc. i^e^t ^Q ic§ ^"^"«^ 3^^c @efäHig=

!eit bie entfd^iebenen 5IBbrütfc 3. SS. öon SSalt^afor &

(Saftiglione unb ?lnton Kontoren 6efi|e; fo finben

fic^ mc'^icre todäjc auf bicfclBe §nnb '^inbeuten.

5luc§ ftrcBe ic§ f(^on lauge no(^ bcm Museum

Mazzuchellianum, Venet. 1761. 63, 2 Vol. fol., einem

2Ber!e ba§ feiten in 5lu!tionen öoxlommt. Sottte 10

e§ irgeubtüo Glt). SCßbljlgcl). begegnen, fo tuüibe jebc

?lu§lagc bafür bantbor eiftatten.

Um nur nid^t ganj leer öor ^fjncii 3U erfc^einen,

lege bie üon mir rebigirte S5iograpl)ie §atfert§ be^,

aud^ bie Briefe 2ßin(felmann§ tnürbe id§ fenben, tuenn e§ 15

mir nirfjt felbft burc^auS baran an @j;em|3laren fel^lte.

6inc .^upfertafcl üon bebeutcnbcn ^IRüuäen, hk auä)

in meinem Sefi^ finb, lege bei), ©ine frü'^ere flotte

befinbet fid^ in ber ;3cnoif(^en ?lllgemeinen Siteratur

Leitung 1810. 2^ "miU futfjcn anä) babon einen 20

Slbbruif 3u berfd^affen, benn jur ^lotij ift bergleidjen

fei)r angenel)m.

äßeimor b. 6. 3ul^ 1816.

7444.

2ln 6. b. Knebel.

'^anl für bie 5JUtt^eilung be§ !^icr 3urü(I!ommen=

ben S3riefcö ! 65 ift ein bor^üglic^er 5Jlann unb llug 25
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genug, um c§ mit bcu Alinbcrn btefcr SBcU auf=

^uncfjuicn, Wdx ift nidjt bang füv i()u, er toiib [ie

fdjou .'pcn tücrbcn.

geltet ift angcfommcn unb toünfdjt gav [c()f bid)

5 3U 16e[ud)cn. .^dtte idj nid)t bor turpem bie S3ctannt=

fc^aft mit bem fcJ^redlic^eu 53iüt)ltl)nl gemacht, fo

mürbe id) btr ilju tjinübcrBringeu.

5lnBet) ein englifdjCy $probuct, mcld^cö in bcinem

Greife nic^t untnilttommen fet)n mirb.

10 S)cn fomofcn ©tein Ijabe ic^ mit Ijerübcr genommen

unb laffe einen Unterfa^ ba3U madjen, ha er benn

Bei) bir figurircn foE.

S)ie britte ©oBe, bie bcr 2)cd)ant berlangte, h)ar

ein 6piel ß^^orten, boS nie Oerlöre; mit biefem ge=

15 minnt er hm Teufel bie 3mi3lf 6eeten ab, bie er

3ute^t in ben .^immet bringt.

Unb fo milt id) benn für bic^mnl fd)eiben. 2Iuf

QÜe ^qHc bcfud^e iä) bidj nod) einmal, el)' id; in'S

S5ab ge'^e.

20 5lIIc§ ©Ute!

äöcimar b. 6. Sutl) 1816. &.

7445.

%n (?Dtta.

eiü. SBo^lgcb.

'ed)reibcn noni 2. ^\\l\} crt)altc fo eben alö iä) gcgcn=

märtigcy %^aM abfenben loiE, unb lege @egcn=
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toärtigc^ ein unb 3h3ar bcrfiegelt bamit foM)c§, tücnn

8ic Stc^ fcfjon im ^ahc befinbcn folltcn, nod^gcicubct

tüerbe. ^i:)xc freunbli(f)C Ginlabung unb ^crvn S5oiffe=

ree§ Beftimmt mid^ Itiegen ber bie§iä!^rigen SSobecur

miä) naä) 5ßaben=SSQben 3U toenben. §aben Sie bo= 5

fjtx bie ©ütigleit mir für ein Cuartier gu forgen,

äuglei(5^ für einen f^rcunb unb ^ebienten, auä) tüünfd^e

eine Üiemife für einen SBagen. Gnbe ^ul^ ober

Einfang» 5luguft treff' id§ ein, ha mir e§ benn ha^

grij^te Sßergnügen fetjn foH, 6ie tuieber ju begrüben 10

unb mi(^ über biete' 2)ingc ju Befprec^en unb 3U

bcrotl^en.

^Mä) mit bcn bcften 2ßünf(^en gu geneigtem ?tn=

beuten empfe^lenb.

SÖßeimor b. 8. ^ult) 1816. 15

©oef^e.

7446.

2(u eid^ftäbt.

Sh). Sßo'^lgeBoren

bonlc für bie überfenbeten Slbbrüde auf's öerbinb=

lic^ftc; fte finb ju bem gegenioörtigen 3^)^^^^ rci^t

gut geratt)en. 23iellei(^t borgen ober überlaffen 20

ßto. 2Bol)lgeborcn mir bie ^platte ju einer 2{u§gabe

be§ 6atalog§ meiner ^Ulüuäfammlung.

Unb nun l)ätte ic^ no(j§ einen SBunfd^: ba^ Sie

mir bie 9tecenfioncn, bie \ä) ]ux ungemeinen Citeratur=

jeitung geliefert, unb bie Stücfc, toorin fol(f;c bc= 25
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finblid^, gencigteft Qu§5tel)en lief^cn unb Uiomöglid)

in ben nödjftcn S^agen, bo id) 311 Gnbe be§ ^JJionat»

in'§ SBüb 3U reifen gebcn!e.

2)a idj \mchn am 9t()ein unb ^JJIal)n gel)c, fo foHt'

5 e§ mir nngenef^m fel)n, tDcnn id) bafclbft ettoa» für

6ie Qu§rid)teu Ii3nntc.

S)cr id) inbeffen red)t tüot)l jn leben toünfd^e

ergebenft

SBeimor ben 9. ^üIX) 1816. ©oet^e.

7447.

3ln 3f. @. Setij.

10 eit). 2üol)Igeb.

erfud)e mir ein S)n^enb befiegelte 2)ip(omc ^n über-

fcnben, bie 9iQmcn in blanco. ;3d) luerbe in einiger

3eit eine Üieife madjcn nnb tuürbe mandjcn braöen

yjiann erfreuen toenn idj i^n aU 2^eitne[)mer unferer

«5 33emüt)ungen onerfennte. $ßorf)er !^offe ©ie nod) in

3»enQ 3u befudjen.

2)q«5 a^efte n.iünfd)aib.

äßeimar b. 10. ^ull) 1816. @oet()e.

7448.

Wn a ®- ©d)abott).

hierbei) fenbe (F:n). äßoI)lgeb. bie ^ei^j^unflen fo

20 tüie ben abrief be» .^errn .^ofrot^ |)irty jurüd. 5Jiit

ber betr>egteren Stellung be» 6i^u|gei|te» unb be»
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5Pferbe§ iann iä) tnic^ gor tno'^l befrcunben, nur

tuürb' ic^ bctn erften bte 'Eurje 21>affe ni(^t in bie

§Qnb tüünfd^en, lüelc^e gar töo'^t eine fd^ü^enbe unb

fegnenbe SSeinegung onnel^men !önnte. 5J^it bem

übrigen fonn iä) ni^t eben fo einig tnerben. 2)er 5

QU§tül)renbe ßünftler tjat borin allein 3U entfc^eiben.

3)ie ©nglänber f)abcn §crrn ^o-^ eine ©tatnc gc=

fe^t, auä) 3U 9 gn^, unb fo Inären tnir benn au^er

aller SSerantlnortung.

5Jtöge ^eter 3}iid§er glüdElid§ ange!ommen feljn, bie m

beiben 3lpo[tel gelten üon ^ena nä(^ften§ mit ^^ul^r=

gelegenljeit ab, bie freljlicf) fe^r feiten nad) SSerlin

gefunben tnirb.

5Jlögen @ie bie bel^liegenbe !leine 33eforgung ge=

fößig übcrnel)men. 6obalb id) bie ^tufter Ifali t)er= 15

fdjreib idj eine geJüiffe ^Inja^f)! fol(^er !lcinen 6d^au=

münden.

2ä) ge^e jtnar an bcn 9K)ein, lüollen Sie aber

tna§ aücnfnüy an midj 3U ridjten ift an meinen

©o^n, ben ßammerrat^, abbrcffiren, fo toirb berfelbe 20

bo§ SBeitere beforgen.

3dj tüünfdie inbcffen redjt lool^l gu leben unb

^offe gegen 53iidjael ju öerneljmen, ha^ ^i}X ©efc^öft

red;t Oorgcrüdt ift.

Tiliä) ju geneigtem Anbeuten empfef)lenb. 25

ergebenft

SBeimar b. 10. ^ull) 1816. ©oet^e.
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7449.

5tn S. 5Boiffexee.

^^xm licbm SBricf öon ©tuttöai't erhielt in bem

^higenblicl", alv ein 6djve{6en üon .^crrn Dr. ßotta

cinüet mit einer bringcnbcn Ginlabnng nnd) 33nbcn

3U fommcn. 2)er Qleic^ftimmigc ^)hif cntfdjicb niidj

5 unb id) tüei-bc !ommen, obgteidj gelter, bcr midj

eben öevlie^, mi(^ eben fo bringenb noä) äBieSbaben,

lüoI)in ev ging, eingclaben ^atte. S)q§ pro unb con-

tra, ina§ nüdj ]"o lange i(^trian!en lie^, IniE idj nidjt

lüicbci1}oIcn , tnofjl aber bcmeilen, ha'^ Sie mir nnf

10 bem §intiieg erlauben tuevben , im §ed)t abzutreten

unb nadj einem turnen 5tufentt)alt meine 9?eife fort=

jufeljcn. £)er 5luguft barf ^um SSaben nid)t t)er=

fäumt iüerben unb alybann bereben loir, tuie e§ auf

bem 9{ü(Jtüege gu Ijalten ift. ^c^ mu^ mid) über-

15 l)aupt bie^mal für^er faffen.

S)a^ 6ie mein §eft im ©an^en biüigen, freut

midj fe^r, e§ töar fd)tt3ierig genug ju fdjreiben. 3n

biefen Sagen la§ id) e§ tuieber burdj unb finbe, ha'^

ein guter ©runb gelegt ift, um nunmel)r tueiter 5u

20 bauen. 9Jtan tann auf ber einen ©eite ftrenger unb

auf ber anbern lä^lid^er iüerben. ^m nädjften Stüde

molten iDir fudjen S^rc Sammlung ab^ufdjlie^en

unb gar mandje» l)at fidj fonft fdjon gefunben.

ä)on oberbeutfdjer .Ihinft tüünfc^' idj öon ^ijmn

25 3u l^ören. Seljr ridjtig ift ha^ föcfüljl, baji e§
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f(f)h)ieiig ja Be^nafie unmöglid) ift t)om 3Iugenl6Ii(f

öffentüd^ 3U fprecfjen, man mufe immer ^k unb ba

fid) ^öttigerf(5^er ^p^rofen Bebienen. S)a§ 5l6fuxbe

tUQ§ man bertttgen möchte ift gerabe bem ^lenid^en

ha^ 2ßei-tf)efte. %nä) 3U hex ?tnfc^auung be§ Seonaxb 5

ha ä]tnci möge ©lud gcfpvodjcn fet)n, bo» 9}ortreff=

lidje ift benn bod) ha§ erfte unb einzige Sobfal, e§

lö§t QÜe 9tätMel be§ @efü§I§, be§ Urt^eil§ unb ber

5Jieinung.

2ßot)lgemut'^ unb ^^illbxedjt %üxtx Inevben, in 10

3^ter ©efeEfdjQft betvoditet, erfreulid§ unb unter=

rid)tenb fetjn.

Öiei'bel) eine Ütoüc bon bem guten 9ia6e. S)ie

Äird;c ift gut gerQtf)en, bod) toünfd)t i(^ ad hunc

Actum bie §Qufer niebergeiiffen , tneld^e ben untern 15

X^eil öerfteden.

^oben Sie lange nidjt§ öon SSerlin gel^ört? ^ä)

l^abe 6pur, bafe man bie ^legojiationen mit ^^nen

ernftlid;er anfnüpfen tnirb. S)ie .^auptbebingung

tüirb fei)n, baB 6ie Sic^ entfd^lie^en , bem neuen 20

S3aBl)lon anjngetjören. föegen @nbe be§ ^Jionat»

lang id) an unb f(^reibe nod) !urä jutjor.

^Jtöge ^^mn aEeS tuotjl gelingen. Xreulid^ t)er=

bunben.

äßeimar b. 10. ^ult) 1816. @. 25
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7450.

3tn 5ice§ ü. gfenbedE.

Die foQenannte Pietra fungaja lüirb tu äBörtcv=

Büdjem unb fonft al§ ein i^Taütuff BefdjricBen, niif tioch

d)em Sdjtüämtne tüarfjicn. S)ie mir au§ ^tolien 51190=

jenbete 15| a fdjlnere ^Jlaffe ift nBcr gan,] cigcntlid)

5 eine coloffalc Srüffel, beren um fic^ greitcubey äl^adj§=

tl)um maudje freuiben Körper, äöurgeln, Steine u. b. g.

in fic^ aufgenommen Ijai unb toel(^e bie (Sigeufdjaft 3U

fjabm fdjeiut, nad) unb nadj i^re 23egetQ6i(ität mit

einem [teinfjoitcn Sßcfcn 5U bertaufi^en. ^alfni-tige§

10 ift nidjt§ babctj. 5lun !ommt e§ oBev Ijouptfädjlic^

barauf au, ob bicfe I)axte ^Jlaffe, bie fid) Jnie ein

S§on!lum|)en fdjaBen läj^t, Incnn man fie im .rt'ellev

mit feudjter (Srbe bebedt ^ält, tnenigften? ouf il)vcr

Dberffädje toieber ju quellen, jn öegetircu, fort=

15 jutüadjfen unb, tok man Bcfjauptet, epar ]n treiben

anfängt. S)er 3}erfud; fott näd)ftcn§ angcftcdt lücvbcu.

S)ei- S3erfu(^ tüaib augcftcEt, fiel o"6cr ganj uuer=

luartct au§. 5Jtan I)attc biefc fteiuäl)ulid;e "OJlaffe in

feudjte Grbe in beu .^i^cEcr gcftcEt, tno fie nad; unb

20 nad; auffdjtüott, tife unb gcrfiel. 2)ie Si'ümmer

töurben gefammclt. S)at)on feube I)iebc^ cttoaS unb

jtoat ^auptfäc^li(^ bealnegeu, tocil, fo lange bie Pieti-a

fungaja unter ber @fbe lüax unb fdjluoK, auf ber

OBerfläd^e be§ §umu» mefjrfarbige (Sdjiunucl f)cnioi-=

®octOcä SSJcvfc. IV. Slbtt). 27. 33b. G
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iüud^fen, bie tüo'^rfcfjeinltd^er 2Bet[e bieber entfte'^en,

Itienn ßto. äßo^tgeB. ben Körper ber ^eud^ttgleit unb

fytnftermfe aßermolS ausfegten. 5Jkn loürbe barouä

auf bie ©igenfcEiaft be§ proBlemotifc^cn @ch)äc§[e§ felBft

h)of)l nä'^er |(^ltc§en !önnen. 5

©otiiel in befolg einer toeitern ^Bettac^tung ^i)xc^

fdjöparen 2ßet!e§ in Sil, ha id) cBen im 33egiiff Bin

eine Steife nad) bem 9t!§ein Qn3uti-eten.

S)a§ SSefte tüünfd^enb

ergeBenft 10

Sßeimar b. 10. ^uU) 181G. (Soetfie.

7451.

?Cn ©. S3oifferee

äßeinmr b. 12. ^ult) 181G.

<&o eben beilädt mic^ §err ©e^eimerot^ 6(f;in!el

unb eilt biclleicfjt biefem Briefe ^uöor. Gr bringt

^ebingungcn, tneldjen !ein ^Jläbcfjen tüiberftünbc, loa^r= 15

fcfjeinlid) and) bie ^üns^inse "ic§t. ßincn 6ntfd)ei=

bungSgrunb, ben idj bem Rapier nidjt anöertrauen

!ann, bring ic^ mit. ^od) immer ^off id) ju (Snbe

:3ulp bei) S^nen ^u fet)n. ÜtücttüörtS lijf id^ mid)

Io§ unb t)orh)ärt§ moc^t mein 6o^n ^Inftalten. 20

5Jiä'^ere§ möcE)te fi(^ nid^t bcftimmen toffen. ^d)

freue mi(^ auf bie glüdlid^e GonftcIIation, in hk id)

bie^mol bei) S^nen eintrete. S3i§ ba^in ha^ fc^önftc

Sebetüo^l!

©oef^e. 25
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7452.

9rn gotta.

Sei- ÜBcvbiinftcr bcS ©cgcnluärtif^cn ift .^err

öbuarb ©cnoft, So^it luifercy ticrbieiitcii SJcgiffeuiy,

qI§ Sänger unb ©c^aiifpiclci* öiclc .^)of[nung geknb.

©ein 23atcr, o6 er gicidj bcm jnngcn dHann nidjt

5 gerabc tmB^utraucn Urfad^e l^at, niöd;te boc§ eine

größere Summe @elbe§ nid)t auf einmal in feine

§önbe geben, äöoßten baf)er ©m. äßo^lgeB. bie @e-

fäEig!eit l^aben, hk Einrichtung ju treffen, bafi er

iebc 3Soc^e öierjcl^n ©ulben rf)einifd) auf S()rem

10 ßomptoir gegen Quittung ergeben !önnte
, fo tuürbc

c§ aU eine mir fclöft erzeigte ©efiittigfeit anfe()en

uub mid) ^ur ßrftottung bcr '^(uSlagen betenneu.

ergebenft

mnnun- b. 12. ^ull) ISIG. 3. 3B. ö. ©oet^e.

7453.

9tn a 5. -&• ©cf)toffcv.
[Concept.]

15 :3f|r ge()altreidjcy $padet bradjtc mir fyreube, in=

bem e§ mid) ^tjm 5tnbcn!en3 Dcrfidjcrte, aber 5ße=

trübuife burc^ ben 3nf)alt: bcnn berberbenber bürger-

licher ^tüift fönnte nid§t fd^redlidjer bargefteüt lüerben.

Wix UienigftenS iüar babcl) öugftlidj ^u ^^hit^e, ja

20 iä) Unirbe in einer fo(d;en ,l^^ge ncr3Uicifeln. 2?e-
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urttjeilen tann ic§ nicfjt ob e§ unt)crtne{bltdje 5^ot|=

Inenbigtett tnar §enn öon Öiuaita auf eine mitü{ber=

tufli(5§e äßeife aiigugretfen, in ät)nlicf;en ^serljältniiien

{)q6 i^ mi(^ auä) Qc)x>t^xt, aber inncr^alt bcr 3^er=

I)ältntffe felBft, unb c» iüäre mir unmöglid; getncfen, 5

bo» ^Jublicunt, ba§ nie iid)ten fann no(^ lüirb, ber=

geftalt qI§ i^nftan^ 3U e^ren.

Sßenn iä) mir benfe, ha^ ©ie mit biefem Qnge=

febenen Bebeutenben 5JtQnne ^eitleBcuy in ßiner Stabt

tüotjnen, öfter§ in 6inem Kollegium, Dielleic^t gar, al§ 10

9iat()§!^err, in ©iner 9teit)e mit il)m fi|en foHen, nadj=

bem Sie il^m feine |)er!unft borgehjorfen, feine %üä)=

tigfeit ju einem ©efdjäft, gu bem er fid^ erBotcn,

öffentlich Oe3trieifeU unb nid)t oEein i^n, fonbern

aiiä) feine Qfreunbe, SSermonbte, S>erBünbetc Biä) 3U is

Siobfeinben gemadjt !§aBen, ot)ne bielleid^t t)on bem

gteidjgüttigen unb fdjtüanfenben ^uBIicum geBiUigt

3U trterben; fo fteEt fidj mir S^re unb ^i)xc^ iüürbi=

gen Srnber§ Sage fo f(^red(id) t)or, ha'^ iä) mid^

barüBer !aum Beruljigen !ann. ßoffcn fidj biefe, t)iel= 20

Ieid;t :^l}po(^onbrifd;en ^(nfic^ten 5erftreucn, fönnen

©ie miä) auf einen mel^r l^eitern ©tanb:pun!t fe^en;

fo n^erben ©ie mir eine tüal^re SieBe eräeigcn.

gür ben ^lugcnBIid oBer trifft mi(^ biefer Bürger=

lidje 3\m\t, fo Inie bie üBrigen in meiner treuem 25

S3aterftabt leiber oBlnaltenben, fo !^art unb Bebenüid;,

i>a% iä) meinen Sßeg naij^ SSaben am M}än üBer

SBürjBurg ju nel)men entf(^loffen Bin, um nidjt ha,



1816. 85

tüo id) 1*0 gern frieblid) cinflc!eT)vt luävc, nui Streit

unb ^erfplitteruiiö 3U treffen.

Dlidjt lüenig lüirb ey mid) ^el) meiner 23abecur

erfreuen unb erquiden, iüenn idj Hernehme ha% ^()xc

5 unb 3^rc§ hjert:§en §errn SSruberS ^wftänbe nidjt

fo Bebenllidj ftnb, at§ i^ mir fie öorftelte. ©rljatten

Sic mir i^^re greunbfdjaft, auf bie id), nodj bem

großen SBerlufte, bcr mid) Betraf, oly auf ein midjtigeS

@ut 3U äd'^Ien Urfad)c f)abc.

10 SCßeimar b. 13. ^ult) 1816.

7454.

IHii Cv. 5. @. S^rommauii.

Gtu. ä'ßofjtgeBoren

fenbe ben erften SSogen mit San! jurüd. S)ay 2Bert=

djen töirb fidj fo redjt gut au§ne()men. 5JIi3geu Sic

pag. 13, foluie burd;au§, bie :S^{)kn in ^ud^ftaBen

15 öertüanbeln, fo tütrb e« Beffer fe^n. S)o§ ©atum

üBer iebem 35rief Be'^ielte feine araBifd)c 3af)lf^- Sßegen

bem SBcginnen eine3 neuen S^'ricfS !önnte man feft=

fcljcn, ha^ iucnn ber öor^ergcljcnbc SSricf auf ber

Seite mit hjcniger al§ 11 feilen enbigt, fo finge

20 mau auf bcrfelBen Seite einen neuen an, ü6erfd)rittc

er jene ^a'^l unb olfo bie §älfte ber Seite, fo ginge

mau mit bem neuen Srief auf bie folgenbe. ^'iod)

ein§ bcmerte idj: c§ lommen ijftcr§ ^bfälje bor oI)ne
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2)Qtum, 3h)i[djcn bicfc tüürbc nur ein <Bixiä) gefegt

unb bi§ 3U einem neuen 3)Qtum alfo contiuniit.

äßdr Cy niöglid) ha% 6i§ gegen ßnbe bcr nQ(5§[ten

Sßod^e no(^ ein SSogen fjerüBerläme , fo tuürbe e§

mir angenetjm fel^n. 6onnabenb ben 20. b. gebenfe 5

xä) bon !^ier in'§ ^ab 3U reifen unb 3tt)ar nadj Saben

am 9if)ein, tnoTjin mirfj Gotta bringenb einläbt, bort

fel^ idj ja iüo^l auc^ nac^ unb nac^ bie 5(UöI)äuge=

bogen.

S)a übrigeuy Bei) bem ^Ibbrutf biefe§ SGßerta man= 10

d)cy ^cben!cn öor!ommt, fo iüöre e§ gut, 6ie fdjidtten

hcn ÜteöifiouyBogen neBft lllannfcript an .^errn

SBi6liot^e!y = ©ecretär ilräuter, üon beffen ."panb bay

©anje gefdjrieBen unb h^eli^er mit bem ©egenftanb

unb meinen 2Ibfid)ten genau begannt ift. 6in :paar 15

Slugen me()r machen bog ©efc^öft fi(5^erer. 23BolIten

6ic felbigem auc^ 3ugleid§ ein 33er3ei(^ni^ Sfjrer

.^ierogttipljen fcnben, tüctc^c bet} ßorrecturen unb Uc=

öiftonen angetoenbet tnerben, fo tüürbe gegcnlüärtiger

unb !ünftigen Unternehmungen babur(j§ manc^ey gör= 20

berni^ 3U 3::§eil trerben. i^d) fenbe ben Einfang be§

5}lanufcripty ^urüd, bamit alle§ bct)fammen bleibe,

^udj folgt 2}encbig.

§aben 6ic bie @üte bay ©anje nacS^ ^i)xct Sßeife

rotf) burdjfoliiren 3U laffen. 58et) ben je^igen 5lb= 25

fö^en !önnte eine 33erJDirrung entfte'^en. SSielleidjt

Quc^ ^aben ©ie ^eit biefe 5tbtl|eilung burd^aulefen

unb mir bor meiner 5lbreife nodj einige Semerfungen
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ju mailjcn. S)aa gan^c 9Jtanu[ciipt ciT)aItcn 6ic, cI)

idj lücßgctjc.

Ü6ei-I)au|)t aber fei) id) ntdjt, tüorum man imi^ alter

böfer @ett)of)nf]eit öon feinen ^reunben nicfjt» frören

5 foE, lüenn man \id) öon i^nen entfernt. ^Jlögen Sic

mir t)on !^dt gu ^eit einige 9ladjri(j§t gcBen bon ben

f^ortf(i§ritten be§ 5l6brudy, bon S^rcm unb ber lieben

^^rigen 33efinben, aud; aÜcnfatt» tüa§ in ;3ena t)or=

gef)t; fo tüoHt iä) mid) bagcgcn ond; gern berne'^men

10 laffen. Xie 33riefe, an bic (Sebrüber SSoiffercc in

.s^eibclberg abbreffirt, lüürben midj überaß, Ido ic^

inidj aud; ^intüenbe, treffen nnb fönnte baburc^ ber

^s^offnnng leben, ba§ mein 2lnben!en in ^f^rem Greife

immer lebcnbig bliebe.

15 crgebcnft

SBeimar ben 13. ^nll) 1810. ©oetlje.

7455.

3ln 6. (5). b. ^Digt.

2n bcl)liegenbem Sdjreiben Nr. 137 tüieberljolt

£en3 bie fijjc ^bce, mit ber er mi(^ f(^on bi§l)cr ge=

plagt, ha^ nämlidj bie ^eimifc^c ©ebirg^folge be§

20 2^pringer 2ßalbc§ in (Sla§fc^rän!cn anfgefteEt

tüerben mijge.

Xa iä) aber auf bem ä^orfai^, ba^ folc^e in

©d)ublabenfc§rän!e, hk tüix feit fo bielen ^aljren

äinedmäBig finbcn, niebcrgelegt Serben foEe, fcft be=
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ftc^^en 3u muffen glaube; fo !ann foW;e§ nid^t t^un

of)nc Gtü. ^i-cctten^ meine Örünbc beStjalb öor^ulegcn

unb um 23el)ftimmung 3U bitten.

ßy mag l)inge!§cn, hQ% bie ort)!tognoftif(I)C ©Qmm=
lung in @lQ§fd§i-än!en aufgefteHt fei), befonbeiy faEen 5

hk obern großen übergloften 9iäume, tüo hk ^xaäp

ftüc!e aufgefteEt finb, gut in bie 3{ugen unb fo Qud)

hk paax oberen fyärfjcr. i^e tneiter e» nun abn I)cr=

unter fommt, um befto me^r Inerben bie Ijinterftcn

@i*em|)lare öerbedt unb ba^ unterfte god§ ift foft gar 10

nic^t gu fe^en.

60 liegen nun oft im S^un!cln, tneil fie nad)

bcm 6l)ftcm gereift finb, hk pröd^tigften 6tüctc, luie

3- 33. ber ^att mit ben l'abraboren ift, ober h)cnig=

ften§ toar. 9te(^net mon nun no(^ ^ingu, ha^ me'^rcre 15

6cfjrän!e gegen ha'ä Sic§t fte^en, fo tDürben, hjcnn

e» 5lu§rec^nung gälte, 3ltiet) S)rittel ber Sammlung

ben Singen entrücft erfc^einen.

^xttjliä) ift has übrige 2)rittel noc^ präd^tig unb

impofant genug unb alfo für bie gaffenbc 5Jiengc, 20

ber man toa§ borgauMn toill, immer ^inreicfjenbcr

©toff. 5lu(^ cinfeitige burrfjreifenbe Kenner begnügen

fic^ mit bem ma§ fic fc^en, unb finben 5lnla§ 3U

iöeleljrung unb ^ctüunbcrung. äßiH man aber ha^j

Kabinett h)ir!lid§ benu^en, bann gel^t erft bie 9lott) 25

an, tüie ic^ fie nod^ erft bet) meinem neulid§en 5lufent=

T)alte erfa!^ren 'i)aU.

^Man mu§ eine Safel auffteUen, bie ein3elnen
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.^Mftifjcn I)ci-niiSHaitku, bic yhumucru 311 xcitjcu [uiijcii,

eine Dpcration, bic immei- fdjlucici; )nixh, je tiefer

unten grabe bic 9JHncralien liegen, naä) benen man

fragt. 3)cr ©cplfe tnu§ firf; auf hk erbe legen

•o um hk ]§interften :§crt)or3U3ief)en, unb luic fdjtücr ift

e3, jo unmi3gticl) bet) SÖiebercinräumcn bic Drbnung

ber 5Iummeru Belj3ukt)alten. ein paar ä)crfud)c ha^

iMinett in ftjftemotifdjer ^Jteif)c ju Betrai^ten traten

miä) aBgefdjredt, bcrgleic^en je Inieber boraunel^men,

10 unb id) bin üBerjeugt, ha^ feit biefer ßinrit^tung

bay ^TaBinett, in bicfcm Sinne, tücber Benufjt iüorbeu,

nodj Benu^t lücrbcn fann.

®aB nun biefe au§er jenen 9Mngeln noi^ Ijöd^ft

plaijöergeubenbc Einrichtung aud; in ben neuen 3im=

15 mern icdjtcr §anb BetjBe^alten tüurbc, gefdjol) nidjt

naä) meiner ÜBcrjcugnng, bodj mochte e§ ber 6on=

formität unb bcy BclicBtcn Schein» tocgen l^in--

gel)en, oBglcidj bic bafelBft aufgefteüte ©uitenfamm=

hing leincyiücgy ougenfäEig ift unb Bei) S5enuljung

20 berfclBen nid^t einjelne 6tüde fonbern gange 'Ji'ci^cn

I)crau§gef}oBcn unb Bctradjtet tüerben muffen. 2Bo=

Don id) bic aBfd;rcdenbc UnBequemlidjfeit glcic^faUy

Bei; meinem teljtcn 5lufentf)alt erfaljrcn f)aBc.

2n SSorgefagtem liegt nun ber (Srunb, lr)arum

25 iä), ber iä) biefen $pio^ unb 9hiljung öcrgeubenben

Unfug nic§t lüieber erneuert fcfjcn iüoEte, bic untere

neu cinjurid^tenbe (BaEeric mit 6d;rän!cn 3U Bcfeijcn

ben ä)orfa^ faf3te, noc^ et) t)on ber §cimifdjcn Samm=
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limg bic 3f{ebc toax. ^einc 5lBfi(fjt ging bQl)in, bic

unf(^ciuBarcn ©eBirgSfoIgcu oiiS bcm oBeru Stotf

Ijctuntcr in bie 6(5^ublQbcn ^u nehmen unb Qugcu=

füttigere, beten e§ qu(^ tüo^l giebt, bofür in bic

@la§id)rän!e ein5ni'Qngiren. 5

5Jinn !ommt bie §eimifdje Sammlung baju, nnb

tüoEte man folc^e in @(a§frf)xön!e Bringen, fo lüürbe

bcr untere Sionm aufgeäe'^rt, bielleidjt nidjt einmal

^inlänglid^ fei)n, anftott ha^ i^ na(^ ber gegen=

tüärtigen 6inrid§tung bie SBergrotl^ Sßoigtifdje 6uitc 10

be§ S^l^üringer 2ßalbe3 unb bie ^idjtelBcrgiid;e I)icr

unterjuBringen ^offe.

6§ ift ein Bloßer äßafjn ha^ man fic^ einBilbct,

eine folc^e 9teif)e mit bem leiblichen 5luge üBerfeljen

unb i^x folgen 3U !i3nnen unb nod^ fogar, tüie Senä 15

iüiE, in einem 5lugenBlid, tt)el(^e» gerobe ha^ ^^lü^=

tige unb Un^ulänglii^e fold^en 5lufftellen§ au§fpri(^t.

Unb Bebenlt man bQ§ tno» iä) eben üon ber S>cr=

Borgenljeit be§ gröBten S^eil§ ber orl)!tognüftif(^en

Sammlung gefagt ^abe; fo trirb man fidj überjeugen, 20

ha'^ auf btefe 2Seife bie §eimif(^e Sammlung für

ch)ig bergraben fet)n müfete.

@el)eimerat!^ §eim Ü)at einen Sßorfdjlag in einem

SSricf an l^en^cn, iüeld^er öiel bernünftiger ift, aber

no(^ me^r ütaum erforbert. S)ie 5[Rineralien foUtcn 25

auf lange S^afeln gelegt toerben, ba^inter ©(^ränlc^en,

beren Sl^üren fid) auflüärt» ouf!la)}|)en liefen, ba

man benn fre^lic^, baran l^ergel^enb, bie gan^c golge
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üBeijc^cn !önntc. 2ßcv aha ciniQcvmafjcu bic C?ii[tobcn

unb tf)ic 5Öc^anblunQ§lt3cifc !cnnt, iuiib fid) üOcr=

3cuflen, ha% in einigen 3flf)ic" Stau'5 unb 6pinncn

bte €bert)anb nehmen lüüiben.

5 2ßa§ au^ bte SSefudjenben , bte flüdjtig üBcr--

fc£)aucnben gretnben ^errn Sen^ niijaien gejagt I)Qben,

fo Bleib ic§ bodj bey ©laubeny, ha^ eine jcbc golge

bicfer 5lxt nic^t mit bcn Singen bey Seibey fonbexn

be§ @eifte§ befd^out hjcrben muffe. 2)Q3U tft cigent-

10 lid) ber ßatalog, id; ^ob i'^n burdjgelcfen nnb tnei^

genau ttjeldje 9htbxi!en ic^ ^neift t)ornel)tnen tDcrbc.

Wian 3ief)t alöbann bic Sd)nblaben Ijerauy, bie Df)ne=

I)in nummerivt finb unb fid) auf ben Gatalog be^icrjcn

muffen, ©inb ey meljrere bie man ]n übeifcf)en

15 toünfi^t, fo finb ©efteEe unb tafeln bereit, lt)elc§c

man in'y befte Sid)t fc^t, unb fo !ann man, ttjenn

man toiU, bie gange golge auf'y bequcmfte betradjten.

^d; tvai über biefen ©egenftanb fo iücitläufig,

iocil \ä) tuüitfd)te, 6lt). ^jceHeng bie Sage ber Saä)i.

^^ QöUä genau bar^ufteUen unb au(^ für bic ^5^olge bie

Urfat^e be§ 35erfa:§ren§ bet) ben 5(cten auf5ubetüal)ren.

S)enn be§ guten Senj 9tefrain tüirb etoig feljn: ©lay=

fd;rän!e, ©layfdjränte! U^obetj er bie Unart mit

inelen 5Jlenfd;en tljeilt, ha% nid)t§ aU tüaS er befttjt

25 ober getrau f)at etttiay gelten foE, loobnrci^ er, tro^

fetner guten ßigenfc^aftcn, oft unerträglich toirb.

S5et)t{egenbe 23crorbnnng Ijobc id) in obigem Sinne

aufgcfcljt, lüir tuollen fcljcn, ob toir ilju baburd; im
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^anm galten, benn er ift in ben ßigcnhjtllen , biefc

legten 5c^n iDÜbcn ^u^tjvc Ijcr, [o rcd;t Ijincingctüac^fcn.

äßeimar b. 13. ^ull) 1810. ©octf)c.

7456.

3ln &. ®. ö. «oigt.

@lü. ßrceHen^

crtjalten XjkM) bcn elften Qnavtal^ßrtiact unfercr s

neuen 6tnrtd;tungen.

2)ie 6{nnat)me erllärt f{(j§ bon fclbft.

£)te 5lu§gaBe Verlangt bieUctd^t nadjftcTjenbe S5e=

meilung.

1) £)bci: = 5tufft(^t unb ©cfd^äf t§= •«

f ü l) i" u n g.

§ter h)üb ba§ Quartier, ha§ Benötl^igte ^otj

aufgeführt, ^ngletc^en tüa§ meine, be§ 2lffiften=

ten unb be§ S3i6Iiotf)e!ar§ ©egentüart erforbert,

iDoburd) biefcS Kapitel in'y Älare !ommt unb 15

bcffen 9iott)lt)enbig!cit fic^ Beurf^eilen lä^t.

2) SSe^plfe.

c^ier iüürbe nun ha^ bem iungen ©öBel @e=

gönnte öerfdjrieben Inerben.

S5el) ben nä(^ftfolgenben ift ni(f)t§ 3U Be= 20

mer!en.

10) 5ieuc 5lcquifitionen.

2)iefe ülu'Bri! toirb in ber ^yolge leer Heiöen.

^ä) glaubte aber aucf) h)o:^l3ut^un, biefen au^er=

orbentlic^en Sluftoanb l^ier mit aufzuführen. ^^
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11) ©cnetalta.

2)te[cy ßopitcl jotttc meo voto in her golgc

tüents ober gar nicfjt§ cntljalteii, fonbern üUtQ

in btc ßopitel geiüiefen iücrbcn luo e§ Ijiu-

ciet)ört.

2)ie (Sctöätjtfc^aft Betreffenb.

a) 2)cr ßafjcBcftanb läfjt un§ nadj tnnurfjcu

Seiten t)in f^i-'cij'fjeit.

c) Solitc e§ nid)t m'öQÜä) fct)n bie[en ^or=

fd)uB an§ 31)1-0 ^aifcrl. .s;3ot)cit 6nffc ^n

tilgen? unb toenn man nnr ütertcljäl)vig

100 xi). crl)iclte, fo \växm luir nnb bic gute

3?üi;[tin ber Sadje oljne 33efd)lüerbe lo§.

h) ^innn einfttoeilen Beruljen, bodj luexbcn Unv

Oor ^l)[c^luj3 ber bicBiäljrigen 3Q^i:e§redjnung

Qud) tnoljl in ^^luagaBc jn öcrfdjreikn l)a6cn.

Dhd) i^orge^eidjuetcn ^Jummern [inb bic Sclegc Hör

ber §anb in Secturen gcorbnct. ^n ^Jiidjael fnnn

bic Sadjc nodjmol Bebcic^t unb nod) Üöeräcugnng

20 fortgefetjt iücrben, baniit man nad) geenbetem $rote=

iotjr, in tücldjcm bo(^ audj ]o Oicl 5Reuc§ nnb nie

äßicber!c[)rcnbc§ öorgclommen , einen Befdjränlcnbcn

etat Quifeljcn !önne, lüoburd; toir gan^ attein ju

fret)er unb me'^r nmiidjtiger SBe^anblung al§ bi§f)er

25 Begünftigt unb Berci^tigt finb. ^nf gm. ejceEcna

günftige 2:()cilnQl)mc nnb 5Jiittüir!nng förberjanift

Oertraucnb

äöeimar b. 13. Snll) 181G. @.
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7457.

öetpflidjten micf) Quf'§ neue bur(5§ bcn fi^neüen Qe=

fäüigen 5(u§5ug ber 9tecenf{onen; boBel) T6cmer!e ic^,

ba§ eigentlich bie lüilben ^tiegSjeiten meine X^eil=

no'^me unterBrod^en ^abcn. WöQ,t un§ äußere unb 5

innere 9lu^e gefc^enü fel)n! fo !ommt ja lüol anä)

bie £u[t 3U jolc^en ^rteiten inieber.

TOgen 6ie mir hu ^upferplatte mit bem nädjften

SSoten überfenben, fo üjnnte in meinet 5l6löe]enl)eit

bie SSorBereitung ju meinem .^efte ber „5)tün36elu[ti= 10

gungen" gcfc^e'^en, luetc^e iüir !^erQU§5ugcBen lüiUen»

finb. 2^ erbiete mi(^ gern ju einem äquivalente

ober fonftigcr ban!6arer 5lnerfennung.

S)urclj öerfc^iebene Umftäube belüogcn, fjobc \ä)

miä) entfd)lo]icn naä) Saben am Üi^ein 3U ge^en unb 15

tüünfc^te h3ol, ha^ bie üBerl)äuften (Seidjöfte 6tü. Söo"^l=

geboren eine gleicfjc ^eränberung erlaubten. ^Jlöc^tcn

6ie, bamit meine Entfernung nic^t auc^ eine fennung

iüerbe, mir öon 3eit 3u ^eit einige Slac^rid^t geben,

toa» intereffante§ in unferm norbifc^ literarifi^en 20

Greife Sebeutenbe» borgest, tuogcgen i^ au§ bem

füblid^en einige§ 5U öermelben nii^t ermangeln toerbe.

@§ ift auä) bet) biefer 9ieife meine 5lbfid)t unb

2ißunfc3§ mit ben 23er fäffern ber §eibelberger Sa'^i"

büd^er mc'^r Selanntfd^oft 3U machen unb ^fleigung 25
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unb üHcfjtung, tüie fte in bortigen ©egenbcn oBtualtet,

nä^a fenncn 311 lernen.

,^a'6en ßto. äßoI)tge"6oren in jenen ©egenbcn irgenb

S3e!nnntc unb ©eiftcSücihJanbte, mit benen idj ein

5 frennblid) SBort öon unfern 23crl)ältniffen fpred^en

bürfte, fo trürbc mir, bereu 9inmcu ^n crfn()reu, an-

geneljut je^n.

^]iidj BeftenS cmpfc()lenb

crgeBcnft

.0 aßeimar bcn 13. ^uli) 181G. (Soet^e.

7458.

9ln bic geifttidie 35et}5rbe in 23iugeu.

[Concept.]

%n @tü. .^od^tüürben gel)t ^ieBel) mit ber fatjrenben

5Poft ein S3erfd;lng ab, tüorin fid) ein S3ilb Befinbet,

tüelc^e§ angefetjene unb tnoljibenfenbe ^erfouen am

9if)ein unb Tlalju ber ^opeUe be§ Ijodjgefcljerten

15 ^eiligen gelüibmet. ^Jlan tDÜnfd^t, ha^ hk glüdlidje

Infunft befielBcn Balbigft an grau ?tutouie Sßren=

tano, geBorne öon SBirlenftotf in §rau!furt, [oluie

an Unterjeidjueten bermelbct tüerbe.

S)ie SSeljlagen er!tären boy 5li3tf}ige folüoljl bcn

£0 (Segeuftanb be§ ^ilbcö, aU audj bie ^Irt ben ^^ifteu

3U eröfinen unb bie tünftige 93c()anb(ung be§ (Se=

mölbe§. 5Jlan U3Ünid)t glüdlidje 5ln!uuft unb ge=

neigte 5(uiuar)me,

3iseimar b. 15. ^\üt) 181G.
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©egenftonb be§ S3trbc§.

S)cr l^eilige 9ioc§u§, in ^pilgcrtlcibung, beilädt

ben f(i)on öon S)ienern unb greunbcn t)i3IIig i)er=

laffencn 5palQ[t. 3u feiner 9ied^ten ftljt ein ^inb

auf ber ©tufe, fic^ am ©efc^en! be§ filBernen @e= 5

rdf^eS unb ^perlengcfc^mcibeS, ha^ t§m ju Sl^eil gc=

iüorben, erfteuenb. 3" feiner Sinlen fteljt ein ju

fpät ge!ommene§ um eine (SaBe. S)er §eilige fd^üttet

freunblid; bie legten ©olbftüde au§ bcm Beutel, ja

man crltiartet, ha^ er ben SSeutel felbft l^ingebe. 10

Unten ju feiner Siechten fpringt ein fro'^eS |)ünb=

c^en il§n 3U Begleiten. @§ !ann l^ier nid§t jener

hjunberfam ^ülfrcid^e -öunb öerftanben tücrben , ber

ben .^eiligen in fpötcrer 3eit fpeifte, man tüiE nur

l^ier feine Sanftmut!^ unb äßo^lt^ätigfeit aucCj gegen 15

2;'§icrc anbeutcn, n)oburc^ er in ber f^^olgejeit aurf)

tüieber öon folc^en ©efdjöpfen noc^ @ottc§ älUUen

erquidt Inurbe. S)ie gebirgige (Segenb, in bic man

iifier bie §ofmauer Ijincinficljt, beutet auf bic rauljcn

$Pfabe, bie er betreten lt)irb. 3)er 3u9 SSögcl auf 20

äßanberfi^oft ükrl^aupt.

S5el) Öffnung be§ ^aften§ ift 3U Beobachten:

1) 5)a|3 bie öier 5Jiägel, bie mit ßreujen Be^eic^net

finb, auSgejogen tnerben.

2) %a% bie Be^ben Xcäd oBen unb unten eröffnet 25

lüerben.

3) Sßirb fobonn bie Seite be§ ^'aften§, lüorauf bie

5lbbreffc ftel)t, aufgeBrod)cn, ba ficf) benn
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4) bte inneren tlcinen SSretter, in bcren runben

•Cffnungen haQ )öilb fdjlüebenb öcfjalten \mxh,

entbed^en unb bic ÜioE'e fid) Icidjt r)eran§I)c'6en

läjjt.

'" 5) SStttet man bo» SSilb foBolb aU inöglirf; auf ben

^lenbrafjmen ^n tvingcn unb Cy aUcnfall?' biy

baT)iu an einer äönnb auf^nfjänflcn.

7459.

?ht G'. 5. g. 5 vom manu.

[Concept.]

(^W. 2ßoI)lgcB.

erljolten t)ie6elj ntjermnlS eine lU6t(jeiInng ber pfeife.

10 6ie '^aBen alfo in C'^änben

SSon 6ax-I§6ab bi§ 33cnebifl 182 ©eiten

S^enebig 130 —
ä^on Senebicj biy yioni 84 —

39G

15 §ic3u 'minhc nodj tiox meiner ?ll)reifc fenben:

9{iJmiid;er ^l(nfentf)alt Big ^nbe 178G . 98 Seiten

494 ©eiten

NB eingc[d)nltct 12 6eitcn

506

20 unb fo lüürbe bicfer .^ninb bcm erftcn ber ^iognipI]ic

beljfomnien.

©octljcg Söcvfe. IV. Slbtl). 27. «b. 7
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^oBen 6ie bie ©efälligicit mir balb möälid^ft lüie

b{efe§ oEenfciE» jutreffcn !önnte 5loti5 naä) §eibel=

Berg 311 geBen.

£)Q§ S3efte S^nen unb bcn li)ertr)en S^^^iflcn ^i^ün=

[(^enb iüiE tc§ midj l)ieburd), 6i§ auf äßicberfe^en, 5

fcf)önften§ empfohlen i^aBen.

äßeimar b. IG. ^uli) 181G.

7460.

?ltf6. ®. ö. 93oigt.

3u $Pori», in bcm ^Jinga^in be§ öorjüglidjften

^incrolien[)änbIcr§ Allizeau & Comp., (iuai Mala-

quais Xo. 15, Bcfinbct ftd^ ein fe^r gut präparirter 10

§ip|3o|3otQmu§id^öbel, Ineld^er für 150 Q^ranfen, biel=

leicht auäi für 120 ju erholten tüäre. ^. ß. §. ber

©roBtjerjog ertfieilten Unterzeichnetem ben SSefc^l ge=

bQd)te§ ^Präparat für bQ§ 5)lufeum öon Seua onju^

fdjaffen. ßr fdjrieB quc^ bcö^alB an bcn Stoatyrotf) 15

öon S^reitlinger noc^ ^pariy, fjat aBcr fcit()er teine

tüeitere 9Jacf)rid;t be§§alB ücrnommen.

S)a oBer gebaij^ter 6d)äbel für bie Senaifd^i^

^Jlufeen fe^r iDüufd^enSlücrtl), fo tnürbe eine gefällige

9kctjfrage, oB man ficf; auf benfcIBen nod; einige 20

Hoffnung madjen bürfe, fe^r banIBar onerlannt

tnerben.

gc'^orfamft

SBcimar b. IG. ^ull) 1816. (Soet^c.
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7461.

3ln 6. 5. 6, fyr Olli III an 11.

[Concept.]

(^W. äßoI)Igc6.

crlnuBcn, bafj id; ciligft unb |Jiinctii)ci|c auttoovtc.

1) £)a ©ie imd) S)ufcfjle[ung bc§ bcnt(iti)cn ^Jtnnii-

fcttjjtS !cinc lücitcre Scbcnllidjfcit Dor fid) fcl)en,

fo luärc nur im nu^crorbcutlidjcn f^aH I)tcv an=

Sufragcn.

2) £)er ."poljfdjuitt ift gnr gut gcratljcn unb and)

foHfornmcn corrcct. 5£)icfc (Sinfdjaltnng luirb

fidj gut QUyncIjmcn.

3) S)te S)atum§ iücldjc itrcn tonnten l)nBe iä) au§=

gcftndjcn, Intr JüoHen fic im 5Drud in blanco

laffen, um nnjujeigen, ba§ eine neue S5nef=9t'6=

tljcilung angcljt. ©efdjieljt c§ unö [a iDoI)!, ha^

tüir einmal ba§ ®atum öergeffcn au§3ubvüden.

4) S)a§ (5^i'JÖ]fi'^JC" f<^^- ^^ ^)^'^'^ ^tlj auygelöfdjt.

6» galt nur 3töiidjcn mir unb einem Sefer.

§aBen Sie bcn Beften S)an! für bie 5(ufmer!|'am^

!eit! auf bicfc 2Beife gcTjen Itiir fidjer unb of)ne tüeit=

länftige Üielnfion.

93enebtg folgt I)ier 3urüd.

9tom bi§ (fnbe 178G langt morgen an. Ser

2Beg Big bal)in ift auc^ in ^i]un Rauben.

^Jlögen <5ie Bet}Iiegenbcm 33i(bdjen einen Pai^ in

^V^ren ,3iiii"^c^'" gönnen, fo Bin idj befto fidjcrer, ba§
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Sie mir in ©ebonfen in bie ^eiteren ©egenben folgen

in bie ic^ mid) Begek.

(fin glütftic^ey unb fio^e? äöicbevfe^en t>om §er=

3en tüünfd^enb.

Sßeimor b. 17. ^uli) 1816. 5

7462.

9ln (?. ö. ßneBeL

£)a i(^ nun, mein ttjeuerfter ^rcunb, künftigen

Sonnaöenb t)on l^ier ju fdjeiben geben!e, in |)offnung

einem beffern ßlimo unb günftigcrn Söitteiung ent=

gegen ju ge"^cn, fo Begrübe bid; nod) jum ^bfc^ieb

Quf'g fiTunblic^fte. 5Jlöge bir im füllen 2^l}al alle» lo

@ute tuerben.

©önnc Betjlommenbem SSilbdjcn einen 9?Qum an

beiner äöanb, bamit hu mein befto öfter unb gelütffer

gebenfeft.

SBeiter iueiB id) öor äuftrömenben Sc^lu^arbeiten i^

ni(^t§ 3u fagen, nur bo^ ic^ t^eilne^menben greunben

nic^t öerlje^len fonn, töie mein Solin in bog §qu§=

^oltungy^ unb @ef(^äft§tüefen bergeftalt eingreift, ha%

iä) mit völliger ^eru^igung fdjeiben lann. ©et) i§m

freunblic^, lüenn er xiaä) ^ma fommen fotlte. 20

5)lQgft bu mir in ettua 14 Sagen ein 2Börtd;en

fd^reiben, fo trifft e§ mic§ in .öeibelberg 6el) ben

©ebrübern 33oifferee ober h)irb mir Oon ha naä)=

gefenbet. Sebe löoljl mit ben lieben £ieinigcn, möge
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bet üeinc munteie Schelm icdjt fiifrf; unb [roT)

mimax b. 17. ^It) 181G. &.

7463.

ßy foHtc einem fn[t Bonge iuerben nntev feinem

5 Xa(j§e '§erüor5nf;ct)en, ba e§ in ber äl^elt [o toll unb

iüunbcrBar nuyfictjt. "^ür bie ^JJtittljcilnnß bc§ in

mandjcm ^ctrndjt intci-effanten ^riefy bonfe ^um

nllerbeften.

m b. 18. 3'ult) 181(3. &.

7464.

5(u 3 euer.

10 ^Qum l^atteft bu mic^ tierlaffen, mein Xfjeuerfter,

aU ber 23crin(^c\; ^u mir trat unb jluav in mancfjer=

lei) ©cftolt, unb fo gelang eS ifjm mid; 3U ü6cr-

reben, ha% iä) nad) ^abm öm St^cin gefjen niüffc,

tüoTjin id) mid) auc^ morgen üBcr äßürjburg unb

15 ,^cibe[6crg begcBc, of)ne einen 35rief bon bir gefel)en

3U ()QBen.

2)ie öielfadje ©cic^äftigfeit be§ OrbnenS unb 51B=

löfen§ '^ot mic§ um hk legten S^age Betrogen, iüomit

iä) benn fe^r aufrieben Bin, benn, anfrid;tig gu ge=

20 fte'^en, meine Soge ift mir nodj gar ^u fremb unb

h}nnberlid}. ^llad^c hiä) nun, foBalb al§ äBicöBaben
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feine 5pf({(5^t getl)Qn Ijat, ifjeiuaufttiäi-ts, tro tüiv un§

bcnn lüo{)l iröcnbiuo treffen, .^ofiatf) 5Jiet}ci- gc^t

mit mir. 6» luäre fcljr lö6(id;, tuenn id) einen Siief

üon biv bei) ben ©ebrüber SBoifferce in ^eibelbevg fänbe,

anf alte ^äUe tüiib er mir nai^gefdjidt. 9^un lebe 5

luo^l, benn e§ fd^tnirrt nod^ gar mandjeS um mic^

f)er. ©efjeimeraff) ©djin!cl loar auf Eurge S^\t Ijier,

bodj l)Qbe id) mit i^m angenel)me unb le^rreidjc 6tun=

ben 3U9ebrQ(^t.

2a% bir öofratf) ©artoriuy unb feine ^rou hjotjl w

empfohlen fel)n. 6§ finb feljr tüadre unb broöc Wicn=

f(^en, mir alte geprüfte f^rcunbe.

6djreibe mir ob fonft ein S5efannter unb fonftigcr

SSabegaft fic§ bafel6ft befinbet unb nun nodjmal»

5lbieu

!

15

äBcimar b. 19. ^ul^ 1816. @.

7465.

5(ii SartoriuS.

2)Q§ ©ie, mein 5If)euerfter, gerobe nod) Sßieyboben

ge^cn, ino iä) einmal ou§fe|e, ioiE mir nii^t gefallen.

S)ie l'age, in ber id) mid) befinbe, ift mir nod; fo

neu, ha% idj mid) an ^rcunben gern Jnieberertennen 20

möd)te. 5Jleiner Ijerjlidjen 2^eilna^me an ben S§ri=

gen finb ©ie öerfid^ert. ©rüBen ©ie mir bie liebe

!leine f^^rau taufenbmal unb gcbenfcu meiner in @e=

feüfd^aft Uon Reitern, bie ^^nen getui^ genug t^ut.
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2^.) ctlc iiadj 33abcii am 9{fjcin, IncHcicfjt 'üctuegcn

6ic ftcfj and) bcn alten glu§ aufluäity, luib ioir

tvcffcii ciiiaubci; irgcnbioo, möge c§ 3ux- glücHicfjcn

6tunbc gcfrfjcl)cn.

Hub nun ein fjcr^lidjeS SeBetnoljl!

3i>eimar, ben 10. 3'ulij 181Ö. fö.

7460.

9(11 6. 2. ^•. grfjiit^.

(5h). 2[BoI)tc\cBovnen

ä>cr3eid)ni^ bcr tljpoQrQptjifrfjen ©ünbeu in unferm

^Ibbiud fjat niid; lüiv!lic§ erl'rfjretft, unb id) tonnte

10 niii^ ntd^t '6ernr)igen 16i§ ic^ in ^ma, \vo ha^^ 9Jlanu=

fcript geMteBen iüar, fanb, ba^ hu]c^ bie ©tfjnlb trng.

£)a§ ift aBer nur ein leibiger 2^roft, mit einen paar

(Sartonen toäre ber ©adje aBgeljolfen geiüelen.

lyjerlluürbig ift e§, ha^ im ©(^reiben, 16efonber§

15 aBer im 9(6f(^rci6en oft, 6etj öictcm Söieberijolen ber=

fel6cn 6ac§e, ha§ ©ntgcgcngefeljtc gcfc^rieBcn luirb.

8o cmenbirtc icf;, fiel) ilbcrfc^ung be§ tf)eo|)[)raftif(f;en

^arBenBüc^IcinS, ©cf)lüar3 in äßcifj, ober nmgcfetjrt,

icfj erinnere mid; felbft nid;t me^r. Unfer gi'C"'^'^

20 SSJolf freute fid§ borüBer. (Sr Ijabc, fagte er, 5um

6pa§ fc^on einmal feinen ©ci^ülcrn öorau§gefagt, ba^

berglei(^en (i-mcnbationen öorlommen lüürben.

5)a6cl} tintl iä) nidjt berlierjlen, bafs gerabc biefe

6tcUc unb hk barauf bejüglid^en mir trük geblieBen,
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itnb ba§, Jücil mein. Di-gQU ju jenem ©etoaljitncvbcn

nirfjt QcctQnet i[t, bcr 3Bnn[d^ fiel) mir icc()t Ieb(}nft

entftonb, mid) über biefc 3)in9c münbüd) mit ^i)nm

311 6e[precfjcn; bnnn mürben audj für bie ^Puncto, über

tüetdje iüir biffentiren, ^JUttclbcftimmungen gcfunben 5

iüerbcn.

S)ay QölM füt}rte mir 3cftcrn auf ^mcl) S^age I)ie=

l)er, h)ay fcljr menig unb fefjr üiel ift. äßir finb

burd) biefc neue IcBenbige ^Inregung gemi^ geiuorbeu

unfcre§ ungerjtörlid^en ©emcinfet)n§. to

v?Iuf bicfer SteHc' trifft miä) ^^r tl^eurer ^rief

burd) .»perrn <Bä)inid. ^^r 2BoI)lmoIIcn gegen bie

6i^rift beS S3ergratl) 3>oigt, ha§ iä) jmar erwartete,

!onntc midj boc^ l)ö(^li(^ erfreuen. %nä) iä) l)a\ic

ha^ für ben redeten 3Beg. OJlonc^e^ lä§t fidj uit^t 15

Beffer QU§brüden unb bann ift e§ fetjr mader, ha%

er ba'^in beutete, moljin er im 5(ugcn'6lid nidjt gc=

langen tonnte,

9iun !ann i^ crft, naä) folgen SSorarbeitcn, bie

SBrudjftüde meineä föehjaljrmerbenS oljne Diot^ unb 20

dual (jerauSgeBeu, unb ^um fernem (ScBraud) ben

l'ebcnbigen überliefern. (Sin füld}e§ ^ud; ift audj:

^äger über hk DJli§bilbungcn ber (^ctüädjfc 8tutt-

gort 1814.

9Mn flciueS -^eft: bie ^etamorpl)ofe ber 25

5Pflau3cn fiel t)or 25 ^a^ren red^t§ unb lin!§ in bie

S)ornen unb hk ©teine. (Sine Heinere unb größere ?In=

ftalt, h3ic id) ba§ burd)fü^reu moEte, Blieb liegen, hjeil
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bocf) anä) niigcnbyfjci !Ifjcilnar)mc uub lllitavticit er=

idjicii. yiuii, iiod) genanntem 2Bci!c, Innii iä) bic ur^

alten .UupfcraBbrücfc monftvoicr ^ffan^cii ittumiiüieu

laffcn unb mit tüenigcii ^cmcr!ungcn tnittf)ei(cn. Sie

5 bicnen anä) bic[cm jüngeren ^knn gni* ^örberni^.

Dr. Scrjopcnljancr ift ein Bebeutcnber .^opf, ben

id) felbft Hevanlajitc, tocil ei eine ^eitlnng fid) Ijicr

auffielt, meine ^^avlienleljvc gn ergreifen, bamit luir in

unfern Unterrebnngcn irgcnb einen quafirealen ©runb

10 nnb ©egenftanb tjätten, inorüber lüir nnS öcfprädjen.

Da icfj in bcr intellectncUen 2i^e(t ofjnc eine foMjc

SBermittlung gar nicfjt tuanbeln !ann, ey mü§tc

benn auf poctififjcm äßegc fctju, luo e§ fid) ol)uc(jin

öon fclbft giel6t.

15 9hin ift, iuic 6ic tvoljl öcurtljcilen, biefer junge

yjtann, öon meinem ©tanbpunct auSgefjenb, mein

(Gegner gelüorben, 3ur ^Jlittelftimmung biefer S;iffc=

ren^ IjaOc iif; autfj moI)l bic (^ormcl; bocf; Bleiben

berglci(^cn 3^ingc immer fdjtner ^n entiüideln.

20 5)iöge iä) bocf) 6alb ü6er ©tu. 2Bol§lgcb. Sefinben

Berul)igt toerben, InorüBer mid^ fotool^l ^cftcr aly

SdjinM in Sorge gcfeljt ^obcn.

Unb nun mu^ be§, leibcr oE^ufur^en, 33efu(^y bey

§errn @cl)cimeratl) Sdjinlel gebenicn, beffen fdjijnc

25 6infi(i^t unb 2f}ätigteit midj fef)r erfreut unb belebt

^at. ßinem fo reid^en Salent ift ein fo ioeiter

2ßir!ung§!reiy ^u gönnen. ^Jianc^c Bebcutenbc 5|3uncte

burdj^ufprcdjcn oerijinberte bie ßür^e ber '^dt, bod)
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öicUcidjt lä^t fid)'» natf)I)oIen, tnbcm \ä) i^n om 9it)cin

3U treffen Ipffe, ha \ä) cBen im begriff Bin nad) ."pci^

bcI6erg aB^uge^en unb t)on ha tni(^ nad) Saben ju

BegeBen. S)ie l^errlic^e ^oiffereefd^e Sammlung Jüirb

auf biefer %om ein fe^r leud)tenbet 5punct fet)n. 5

;3n biefen legten S^agcn f^abm mic^ bie entopti=

fdjcn f^^arBen nodö fef)r Befdiäftigt. Sßenn man 3incl)

ftarte DctaüBänbe üBer einen ©cgenftanb ()at brudcn

laffen, unb fid) in berfelBen Ütegion triebet auf ein=

mal t)or einem 5IBgrunb fie^t, fo gieBt bie§ gclöi^ 10

eine l^er^erfjeBcnbe (Smpfinbung. ^n biefet ßntbedimg

liegt eigentlid; ha^ Sßoi't be§ 9tätl)fel§, ba§ fidj aBer

felBft aulfpre(^en mu§. S^ie $pf}änomene fc^licBcn fid)

ganj natürlich an alte üBiigen an, i^ Be!f)anble fic

nad^ meiner alten 5lrt, inbem i^ fie h)ed)fel§U)eife 15

in'ö ßinfad^e 5iel)e unb in'§ 5)lannigfaltige treiBc.

S)a 6ic ouö bem S(5§h)eiggerf(^en Journal bie Um=

!el)rung ber ßrfdjeinung tcnnen, fo Braudje id) faum

äu fagen, ha^ ber ^kx t^eröortretenbe ©egenfa^ mit

htm ber pljtjftologen ßrfdjeinungen biJEig ibentifd^ ift. 20

Unb fo tüürbe iä) fortfal^ren h^enn nidjt meine

morgen Betiorfte^enbc Steife nad^ ^aben am Difjein

mid) untcrBrdd^e.

£)a§ SSeftc tüünfc^enb in §offnung guter 5kdj=

rieten öon ^firer ©eitc Bct) meiner S^iücffe^r.

äöeimor b. 19. ^ul^ 1816.

©oetl)c.
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7467.

^J(u Z. 2. ©cctccf.

[Concept.]

S^t tücitt)c§ 6djrciBen trifft mirf; o^cxahc in bcni

^^luQcnbliif, ha tdj mid) gu einer Steife nat!^ ^öobeu

am 9tf)cin Bereite. 5Jlc^r 5tn[to^ unb ßiulabimg al§

innerer 2;rieb Beftinunt mid) ju biefcm Sdjritte, ber

5 bcnn boä) am 6nbe, luic bie g^'cunbe glauBen, mir

Ijeilfam iüerben tonn. S)a§ ^ülfreicfje Setragen meinet

5üf)ne§ in ber gegentoärtigen ßpod^e !ann i^ nidjt

gcnng rü()men. §an§^altung unb (Sefdjäfte la^ iä)

in feinen unb anbern treuen -Stäuben unb !ann Don

10 biefer Seite gan3 bcrufjigt toanbern. .•gofratl) ^Fceljcr

begleitet mid) unb fo fann man e» benn h30^l nid^t

Keffer Jnünfdjen.

Soifferee ^ai mir t)on iS'^nen unb ben tf)eurcn

;3t)rigen ha^ Sicbftc unb Sefte gefcfjriebcn, mi3djt idj

15 nun aud;, luic er, ^l]xc^ bclet)renbcn ^ßortragS midj

erfreuen.

2)ic t)on ^l)mn entbedten merltnürbigen färben

t)aBen mid; biefe ganje ^eit ^er unaBläffig Befdjäftigt.

6ie fennen aBer meine %xt unb äl^eife iüie langfam

20 id) bie 3(pprod;en gegen eine foldje ^cftung füljre.

©eben 6ie mir getegentlid) eine ^nfidjt auf tücld)em

^4^uncte ©ie gefd)loffen "^aBen unb h)o§ 6ic fpöter^in

borgune'^men gebenlen.

Set) meinen Serfuc^en f)at mir ein trefftid^er

25 ruffifc^er ©(immer Don ber feinften unb ttarften
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Sötte ic^r gute S)ienfte gclctftet, er lavx trte gerufen

öon 5pcter§6urg. Senj tft augciüicfcn i^^nen einige

Slöttcfjen 3u fcnben, ic^ Ijoffe ftc foÜen halb anlangen.

5Rer!n3ürbig fanb iä), ha iä) öiele SBIätter ^tüifc^en

ben ©Riegeln öerfuc^en konnte, 5t6U)eicfjungen im &

ßinjelnen, botfj immer baffelBe ©efe| auSIprei^cnb, nur

^ie unb ha unftc^crer, lücniger entfd)ieben. ^ä) I)aBe

5kten barübcr gcfüfjrt, !onnte aber bor ber ^J(Brei[c

nid^t 3ur 9{cbaction !ommen, bie i^ jebod) nad) meiner

9iü(fM)r l^offe. ^ä) fenbe ben ^iluffol atSbann ju lo

gefälliger ^Prüfung.

5luf hk ^F(ajolifo bcy .^errn bon S)erf(5§au Behalten

Sie ein iradjfamey 3luge, 100 rl). Sädjf. (180 fl.)

göB \ä) h3ol)l bafür. dergleichen ©egenftänbe l)a6en

ettüay 3ci'"ftteuenbe§. Unfi^ulbige Sieb^aBereljen cr= is

innern on gute fetten unb fü!^ren fie gleic^fam 3U=

xM. Sßegen ber ©laSfenftcr berljanbeln it)ir in ber

golge, frel)licfj mü§t iä) iüegen be§ (5in|3a(fen§ ber

^ajolüo 3l)re freunbfdjaftlicfje Sorgfalt erbitten, e§

lüürbe biellcicfit am Beften feljn fie in me'^rere Giften '^o

]ü paäzn.

Biot Phvsique experimentale finbe i(^ üielleidjt

in .•peibelBerg. 2^ inerbe auf bie Gapitel, hk mid)

5undc^ft intereffiren, aufäumer!en nic^t berfel^len.

Tlztjx fag iä) nid^t, nur füge iä) nod^ ben Sl^unfd^ 25

'^inju, ha% Sie unb bie lieBen ^^rigen fro^ 3ufammen

felju unb BleiBen mögen, ^iluc^ barf iä) 1t3oI)1 ^offen

einen SSrief öon ;3^nen: aB^ugeBen Bei) ben (^cBrüber
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S9oi[feree in §cibeltevg, in bcr fdjönen ^l^cingcgcnb,

iüill'ä ©Ott 6el) Oejfcvcm 2Bettev, ^n finbcn.

ÜBeimav b. 19. 3ntt) 1810.

7468.

5ln S. @. ßcitj.

SBeimar b. 19. :^uli) 18 IG.

etr)alten :^ietcl) ben mitget^eittcn SSvief. 3i(^ jtneiftc

nid)t, boB nnicve fcfjönen ^Inftaltcn unter 3if}ver £ei=

tung, \vk biyljcr, glütftid; gebcifjcn tücrben. 5Jtögcn

6tc ein paar Sßlättcfjcu öon bcm fdjönen (Slimnicr

10 3tüi|rf;cn ^lüci) Rappen gelegt an §errn Dr. ©eebetf

nadj 5Jiürn6erg fdjiden, \o locrbcn tnir bic|e§ öorjüg=

Udjen 53lanneiJ ä^erfndje and; t)on unferer Seite nnter=

ftü^en. SeOen 6ic rcdjt \vol)i nnb bleiben meiner

eingeben!,

li (Soetf)c.

74G9.

?(n bic Sx-ü^fjcr^Dgiii Souifc.

[Coucept.] [19. 3uli 181G.]

P.P.

Sie 6onne @tt). ^önigl. .|)oI)eit ©nabe nnb ©un[t

tuar t)on jcr^er ha^ SebenSprinjip nteine§ S)ofeijny,

nnb Jt)ie tvöftlidj crfd;eint fie mir nun, ha fie auf

2ü ben bnuMn ©runb meines ^»[ton^cS bie l)eiter[ten

gorben beS äBo()(tüolIeny geneigteft aufbrüdt.
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SSei'^ei^en 6lt). §o"^ett biegen onentnl{[(J)en 5ln=

fang! S)a§ mitgetfjeilte SSktt evi'egte folc^e SSilber,

ahn unmittelbar an§ ber 3^iefe beS feinen ©efü^tS.

©eltfam crfc^eint fi-et)lic§ hn ©tt)l be§ pro|oiicf;en

6an3tel)t)ertt)anbten. 6§ finb biefclfien SSilber, bie 5

nmn im Orient frf)on üBer taufenb 3at)re Braudit,

bie in ber S^ei^e ber Reiten fic^ felbft üBerBietenb,

enblid^ 3U 6(5§njulft aufgelaufen unb 3U ^f)rafen gc=

tüorben, not^tnenbig ein Säd^eln erregen, ^oä) la^i

fi(j§ md;t leugnen, ha^ im @ange unb am 6(^luffe 10

be§ ©c^reiBen», ettüa» freunblid§ 5Raibe» bie DBer^anb

be'^ält. 2)a» Original, nat^ 3urüdE6e^altener Gopie,

lege fd^ulbigft tnieber bei), mit Sitte meinen öerpflidj^

teten S)an! bafür borläufig gelegentlich gefattigft ob=

3uftatten. is

SBel) ber, anä) in biefen ©egenben l^öd^ft unerfreu=

lid§en, läftigcn unb fc^äblic^en SBitterung bin itfj in

©ebanlen faum bon Gm. §ol)cit 6eitc getnic^en, be=

bauernb, ha% ber fonft fo angenel)me 5lufentl)alt bie^=

mal ha§ länblic^e S^ergnügcn fo lüenig begünftigt. 20

3)a§ ber berel^rtefte ^ürft fic^ in SBieababen

löol)lbefinbet, gereicht allen feinen Streuen 3um l)öd)ften

Sroft. Wii ber GJefcEigleit fdjeint berfelbe, toie man

ntir au» SSriefen berfitfjcrn tuoltte, nitijt eben fo 3U=

trieben gu fetju. 25

5Räd^ften 6onnabenb geben!e nod^ Sabcn am Di^ein

ab3uge"§en. 6otta'§ toieber^oltc bringcnbc Ginlabung

tüar !aum ob3ulel)nen, unb ben ©ebrübern SJoifferee
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leud^ten fo gli'Kfiidfjc Sterne, bo^ iä) mid) ntcljt ent=

fjalteii !Qmt tu bic ßonftcEatiou mit ciii^iitretcn.

yjkinen äßeg Jucvbe üBer 3Bür3Burg nc()mcn, um ba3

uueinige tyrantfurt in biefem 3lugcublic! uid}t ^u hc=

5 xü()i-en. §öi^ft U}üuidjcnyh.iertf) \vüx cy mir gemeien

(5lü. §o^cit auf biefcr ^Jteife auftöartcu ,]u bürteu.

-•pobc iä) haQ ©lue! 3l)^-o §üdj[tcu 5luticrJt)aubtcu

mirfj öor^uftcücu, [o barf id) uiidj Uioljl ßlu. .^otjeit

^^ulb unb ©nabc i-üf)mcn.

10 uutevtl)äiiig[t.

äßeimav b. 17. ^utt) 1810.

7470.

5tn iitn ©roP^er^og Gart 9(ugnft.

©m. .^öuigl. fQol)i\t

öcvmclbc fdjulbigft uodjfte^eubcy, IüQv l)ou ciutgcv 3?c=

bcutuug tu lucinem .Uretfe öorgcfoKcu.

15 1) £)ie ^eicfjcufdjtile iiu 3ä8Ci"^fliil"c ift cvöffuct

tüorbcu, unb fogleid^ f)Qt fid; bcr Jl^ort^eil ber föin=

itdjtuug I)eiDorgctf)nu, ha^ man bic Sdjülcr in ßinffcu

orbncte unb in ]\m) ^itnmer i)crt()ciltc. Saburdj ift

bic yhiljc auf einmal entfdjiebcu unb bic 5lufmer!fam=

20 !eit IjergeftcEt. S)cr ßifcr unter bcu ^inberu ift grojj,

iüir tnoHeu fudjcn, biefen Sommer ütcr foüiel ^cucr

in bic Sad;e ju Bringen, ha^ ber SBintcrfroft allcn=

folI§ üBcriuunbeu tuerbeu !anu.

^er ?iu6au auf ber (^yplanabe ift audj itn üoflcu
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©ong. S)a§ auSgegroBenc ßrbretd), ha ein ÄeEer an=

gelegt lüirb, !onnte gleid) jum 5luff(^üttcn (jinter bcm

33ortüetfe ge'6raud^t tüerben. §Qben tüir biefe nodfj

]6eQb[t(fjtigtcn 9Jäumc, fo finb Sel)rer nnb Sd^ülcr

U)ol)l untergebracht, unb man barf unter biefen Um= &

ftänben gute ^rüd^te ertüarten.

2) SBegen be§ SBilb^auer Kaufmann l^obc tdj bic

6Q(^e mit i^öQ^ntann Cerebct, unb i[t biefem ein

Heiner Sluffal gegeben, h)ornQ(^ er i^m ben Eintrag

ntad^en !ann. lo

S)ie ^eid^nung 311 bem großen SlltarBIott i[t uon

oben^erein fcf^on QU§gcfüt)rt. ^er @eban!e ift rctf)t

gut. 2Bir t)QBen über bie räumliche @inrid)tung be»

(Sonäen freunblid^e 9iüc!iprad)e genommen.

3) S)Q§ |)eimif(^e Kabinett ift in 7 Giften in 15

3eno angelangt, bie Ginricfitung be§ ^inimerS, Ino

c§ aufgcfteHt Inerbcn fott, burdj Umftänbe Hcrjijgert.

S)er Katalog jeugt öon unglaublicher 5iuimerf|amfcit

be§ 5Jhnne§ auf biefe ©egenftänbe.

4) S)öbereiner richtet ficf; ein. ©eine gro^e äiel= 20

gemäße 5If)ätig!eit madjt ^^reube. 6r fpric^t nii^t

ein 2Bort, ha§ mä)t bele^renb lüäre. @iu. §o!§eit

I)abcn i^n gut gebettet, unb er toirb un§ bleiben.

5) S)a§ <BtM ©arten ber ©terntüarte gegenüber

laffen \oix nid^t au§ bem 5tuge ; bie f^orberung 25

t)on 800 r'^. für 79 G Üiut^en ^läd^e ift fre^lic§ un=

öerfd^ämt.

G) S)ie ^JlebaiHen üon 5pari§ finb and) 3U un§
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gelangt. 6)0. ."potjoit l^nBcu fie öefer)en, inaii tann

bamit gar tuot)l ^ufvicbcu fclju. 2)Qy ©etünnb nimmt

fid) xcdjt gnt au§, bo(f) fonnten luir nn§ mit bcm

liorgcfdjlagcnen l^oi-Becrlran^c nirfjt befi-cnnben unb

5 f)QBen bai-Quf geftimmt, ba^ c§ Bei) bcv cr[ten S3c=

[tcüung fein SSetücnben IjoOen mijge.

(^nttevnle finb qik^ BefteEt, für bie golbcnen fämmt=

lid^, für bic fitkrnen ]\v'6ii.

unterttjänigft

10 mimax b. 19. 3ul. 1816. S- 2Ö. ö. ©oet()c.

7471.

9tu 3(ntonie SSrentano.

33on äßeimar !ann idj nic^t otgetjcn, öeieljite

^mmbin, o^ne 6ic ou» ber gerne ju Kjcgrüfjcn nnb

5u melben ba§ ic^ mi(^ bon ber ©teUe Beluege. ä>er=

anlaßt für bie^mal nadj SSaben jn gcf)cn, näljere iä)

ir. midj bem 9t^ein, midj öon Sinnen entfernenb.

S)ie .^Öffnung bleibt mir, ha'^ c» mi)gltd; [et)n

iüerbe mit ben ©etnäffern oblüärty 3U jiel^en unb beij

;3^nen ein^ufel^ren. 91otl)tüenbig \vax e§ meine gegen-

iüörtige Soge 3U beränbern. grcunbe bie midj fort=

20 treiben öerfpredjen ha^ 23e[te.

@eben!en @ie mein am 16. 5luguft. S)a§ S3ilb

be§ §eiügen ift an bie geiftlidje Scl)ijrbe ^u 33ingcn

abgegangen mit bem Srfud^en, ^f)nen üon ber glütf=

lidjen 5tn!nnft beffelben 9kdjri(^t ju crtl)ei(en. 2Öir

©OCtljC-J aU-VtO. IV. 9Uitlj. 27. «b. 8
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iüoUcn bicfcy ©cmdlbc für !cin boEenbetc» Tlci\tn=

hjei! Qu§fle6en, dbzx c» f^at eine gute Einlage unb ift

t)ox ^uge unb (Seift '\ci\]liä) unb Inirb bcn unbefangen

neu SBlitf au)picc§en. ^di unb SBei^roucfjbQmpf

mögen bann auä) bQ§ i^xige t()un.

5}lögen ©ie mir ein Sßort naä} öeibelkrg fc^teiBen,

e§ finbet mt(^ enttneber Bet) ben @e'6rüber S3oiffercc

ober h)tvb mir nad^gefenbet.

3>on S^ren freunbli(^en ©efinnungen !§at mir

Qud; §err öon Stein ßcmelbet unb fie für bie feinigen to

crllärt. 2Qßie boppelt tüert^ mir üieigung unb 33or=

forge geprüfter ^reunbe in biefem 5lugenblitfe felju

muffen, füllen ©ie felöft unb enipfinben meine S)Qn!=

barfeit, bie iä) au§3ubrü(fen ni(^t tüage.

Unb ^ier lüitt ic^ benn ben ©egenftanb jene» is

frommen S5ilbe§ einigermaßen befd^reiben, ha e« mir

ni(^t gelang Sf)nen eine ©ti^^e baöon, irie icf) tüün|d;tc,

3U überfenben:

5Dcr l)eilige 9iod§u§, in ^ilgerfleibung, berläßt ben

fc^on öon Wienern unb greunben ööUig bcrlaffencn 20

$Pa(aft. 3" feiner 9Jed§ten fi^t ein ßinb ouf ber

©tufc, fi(^ am @ef(^en! be§ filbernen ©eräffiS unb

^Perlengefc^meibe§ , boö i^m ju 2§eil geiüorben, er=

freuenb. 3" feinem Sinten f(et)t ein 3U fpät ge!om=

mene§ um eine &abt. 2)er ^eilige fc^üttet freunblicf; 25

bie legten ©olbftütfe au§ bem S5eutel, ja man er=

mnrtet ha% er ben SBeutel felbft :^ingebe. Unten au

feiner 9ted)tcn fpringt ein frotje§ §ünbci)cn, il)n ju



1816. 115

Begleiten. ©§ !anu Ijicr nid§t icncr lounbei;fQni=Ijülf=

rcidf;e .^unb tieiftnnbcn tocrbcu, bcr bcn .^eiligen in

fpäterer ^cit fpeiftc, man \viU nur Ijkx [eine Sanft-

niutf) unb SBo^ltptigleit and) gegen %i]im onbcntcn,

5 \mhmd) er in ber g^olge^eit anä) h^teber bon [oIrf;en

(Sefdjöpfcn naä) @otte§ äßitten erqnic!t Inurbe. Xk
gebirgige ©egenb, in bie man über hu §ofmauer

I)inetnfie^t, beutet auf hk rangen ^iahc, bie er Betreten

inirb, ber ^ng m^d auf SBanberfctjaft überijanpt.

10 2Bomit ber SBonberer fid; unb feinen ^eiligen

empfietjlt

äßeimar b. 10. 3;ull) 181(3. @oetI)e.

7472.

9(n aticmcr.

äßie leib e3 mir tf)nt Sie, mein guter 9Jiemer,

mit meinem ©ofjue in einem 2>err)ärtni§ ^n fefjen

ir. UicIctjcS mir nid^t erlaubte Sie eiu^nlaben, mu^ icf)

auSfpred^en c:§ iä) fdjeibe.

5Jlöge Bei) meiner 9iüc!funft alle§ aulgeglicf;en fcljn.

S)a§ €[teoIogif(^e ^Jlanufcri|}t lüünfd^e auf bie

9ieife mit . . biefe ©egcnftänbe finb in ber 2l\'lt fet)r

20 rege. GleBen Sie Cy an ÜBcrBringer.

S)er üeincn ^rau hk fd^önften förüBe

äl^. b. 19. 3ur. 181G. (g.
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7473.

3ln 3lmaUe ©ilbemeifter, geb. ^o|ebue.

SBet) bcf S3eränbci-l{d)!eit irbtl'cfjer S)inge fonn iinS

nic^t» ei-frculi(^cr fct)n al§ 311 erleben ha^ frü^eve,

Quf teine S^er'^ältnifie gcgrünbete ©mpfinbungen bie

größte S)Quer ^aUn. ©ie ftnb übeväeugt bo^ in

biefem ©inne ^i)x it)ei-t^e§ SBlot für mi(^ ben ^öd^ften •'

äßert^ behalten ntu§.

^antbax

m ben 20. 3uL 1816. ©oetl^e.

7474.

3tn d.g. g. grommann, 2.^. ©cebedf,

©. aSoifferee, gotta unb S- S- to. Sßillemer.

?Im 20. Sut^ frü^ 7 U^r fu]§r tc§ mit ^ofrat^

5J]el)er öon äßeimar ah, um 9 U!§r toarf ber |^u^r= 10

Jned^t f)öc^[t ungefc^idEt ben äöogen nm, bie %ä)\c

'bxaä), mein SSegteiter tnurbe an ber Stirn öerleljt,

ic^ blieb unöerfel^rt. Riebet) blieb nid;t§ übrig aU

naä) äßeimar 3urütf5u!e^ren, tno iuir benn auä) gegen

1 U^x it>ieber anlangten. S)ie Störung be§ SSor= 15

^aben» unb bie 23erlt>unbung be§ ^teunbe» machen

eS ungeh)i§, ja untüQl)r|d^einlid^, bo^ iä) bie Steife bon

neuem antreten lüerbe. 9lur foöiel f^ab idj ^f)mn

eiligft melben tüoEen. äßie i)'öä)\i berbrie§lid; mir

biefer S3orfaH fet) bebarf feiner SSet^eurung. 20

S)a§ Sefte ioünfd^enb

äßeimar b. 22. :3nlt) 1816. @oett)e.
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7475.

@lt). .rtönigl. §ol)cit bcvQönncu, ha% iä) midj löicbcr

in SBeitnar tiielbe.

5Im 20. btefc§ früf) 7 lU)r fur)r id) bon (jicr aB,

um 9 U^r, fur^ üov ^JJlüncfjcul^otäeu , tuarf bcr im=

5 öci(f;ic!tc[tc nEcr ^nl}xtncä)k bcn ä'Öagcu um, bic 5ld)[c

brndj unb bcr gute 50^e^cr luurbc au bcr 8tiruc 6c=

[tfjäbigt. ©oy I)cftigc SSluten bcr Sfßunbc fdjicii mir

bcbcuflid), iüir rafftcu uu§ fo gut iuir !onutcu nuy

bcm 2Bagcu. .f)ier luar uidjtS ^u t^un aU 6uccury

lu üou SBcimar ju Bcrufcu, Jnclc^cr bcun audj und) ciui=

gcu 6tuuben aufam, bie toir glütflid^er S^ßcifc Bei)

tjcitcrem .^immel im ^^reten juBrad^ten.

5[Ret)er§ 2Bunbe 'i)üt nur bie §Qut gefpoltcu unb

ift nidjt gcfä'^rUd}, boc§ unter öierje^n Sagen an

15 !cine boEcubete ."peilung ju beulen, baburc^ Umrbe

eine oTjnetiin cttüa§ lücit auSgreifenbe Steife berfpätet,

unb id) ]^abe midj ba'^er, um ben Beften 5}lonat nidjt

au Verlieren, gang turj entfd^Ioffen nai^ S^cnnftcbt ju

gc^cn. öofmcbicuy 5Rcl)Bein, ber biefc äßaffcr genau

20 tcuut, Beftärftc mid) bariu unb bcrjpridjt mir bic

Befte 2[ßir!ung. .statte man mir bodj öor einigen

Saljren äljnlidjc OucKcu ongerat!§en. 2Bü§ mir ben

©cbanfen fcljr anneljmlid; madjte tuor bie 9iä^e Bon

äßcimar, foBalb ^oofratl) ^Dicijcr geljcilt ift folgt er

25 nac^.
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Soind ijahc iä) für SdjulbiQfcit cvacfjtet (£'tü. .Q'önigl.

|)ol^cit, ,^öd}ftil}ro 2£)ciluQr)mc Dcificfjcit, uutertljäuigft

311 mclben.

5JIÖ9C bic 3Itmofp^äx'e, bie ftd) ju recoÜigircn

fdjcint, Gtt). ß. |). 5tufcntf)alt 3um Sd;luffc Begünftigcn.

mimax b. 22. 3ull) 1816.

7476.

9tn 3eUer.

llntcrm 19. i[t ein SSrief an bid; otgcßangcn,

tuüiin id) meinen 6ntfd^hi§ nad) S3abcn ju o^djcn

öcrmclbetc, ßotta ^attc mir bafelBfl, im ^abifdjen

§ofc, ein Guartier BefteEt. §eute er^^olte iä) beinen lu

lieben S3rief, ber mix onseigt, ha^ bu mir in 2Bic§=

Boben, in ber $Rofe gleid^fö^» ci^ Unter!ommen Be=

forgt "^aft. ^n meine§ 2}Qter§ §au]e finb öicle

Sßo'^nungen, tüer h)ei§ ober inelc^e idj Bc^ieljcn

tüerbe, ba man mit ^eute burc^ einen S3oten in 15

Sennftebt ha^ britte Beftettt 'i)at äßenbe ba§ SSlatt

um, nnb Iie§ bie lamentüBIe @e|(^ic^te. SBaS ber

5}lenf(^ ben!t it)irb anbeiy gelentt, e« fetj nun ba^

ftc^ bie oBern ober untern S^dmonen barein mi[djen.

6oBalb iö) in S^ennftebt angelangt Bin, in ©otte» 20

großer ßaferne mein .fläiterc^en, (nad^ neuer beut[d;er

5!)lunbart meine ^ofe) Belogen ^aBe, fenbe iä) einen

^rief an biä). S)enn biefe§ Sennftebt liegt nidjt

au§erf)alB ber äßelt; bu finbeft e§ auf ieber $Poft=
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djtu-tc, 3iüiicfjcu Sanocnfaljc unb äüci^cnfcc, an} bcni

äßcgc mä) 2n\)]iq. ^d) fefjuc m'id) iin|äQltd; iu'y

äBaffcr, itnb ätuar bie^mal in 6d)tücfellna[fcr, beim

locber ©clenfc notf; §aut lüoHen inel)v bem SßiEcii

!> öcl)in-d}cn unb fpicicn iljx eigne§ unBcquemcy 8picL

^^(nttüorte mir foglcid^ nad^ genanntem Drt, U)oI)in

Hon ©rtuit an» fc^ncUc 6pebition ift. 6^ id; reife

idfiä iä) ein 6j:cmp(ar beiner Sieber an ?lnbrc nod;

Offcnbadj. ^d) freue midj fe"^r, ha% meine blj3anti=

10 nifdje büftre 5l6Ieitung bi(^ l)at an^ieljen üjnuen,

ofjuc bcrglei(^en 23egrünbung nnh 5t6Ieitnng ift aüc»

Urttjeil 51arrcn§poffc unb bamit ift'§ nod) nidjt ge=

tf)an, hmn e§ gehört nodj ein gan^e» Seben SetrQdj=

tung unb %i]cii l^inju, bec^fjalb gönn iä) ^liemonben

15 bie €6erftäd§e ber Grbe lieber als bem ^fufd§er, bcr

mit bef)agli(^cr 'peiter!eit 9lad)fid)t forbert, mit

fdjeinSarcm (frnft ein aufridjtigey Urtfjeil t)er=

langt unb mit öefd;eibener 5(nma§ung redjt üiel

gelten lüiK. 5Jlöge mein ßommentor gegen beinen

20 %cii ban!6ar fct)n.

ß» ift mir biefe üage biet @nte§ unb SieBey Hnber=

fat)ren. Slltcrgetoorbene, feit 25 3'a§i''cn nidjt gcfef)ene

jüngere ^^^rennbe !amen unberfeljenä unb freuten fid;

Dieley an bcr alten 6teEe unb mand^e« 3}orgcfd;rittene

25 forfdjrcitenb ^u finben. 5lm 5l6cnbe be§ 20., ha iä)

mit ^rotcft jurüdgemicfen tnurbe, fanb iä) 6f)labni,

bcr, bie 9Jieteorfteine unb bie .^langfiguren Ijortnädig

burdjorbcitenb, fid) ein groBe« ä>erbienft mac^t. 6r
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arbeitet füf eine ^cit, iüo man fidf) lieber freuen

iüirb bon anbern 3U leinen unb ban!6ar 3U benutien,

h)o§ fte, burd§ ^lufopfrung i^re» SeBen§, mcl^v für

anbcrc aU für fid^ gctüonnen !^a6en. äßenn man

je^t, fogar öoraüglic^cn ^enfd§en, öon etttia§ fpridjt 5

tüoy fie burd^ Überlieferung lernen foßtcn, fo t)cr=

fiebern fic, mit befc^eibenem Grnft, fie fjätten nodj nictjt

^eit gcfjabt e» ju unterfud^en.

@ebe bir ©ott lt)cnig gelehrige ©djüler, bamit bodj

eth3a§ t)on beinen 2ugenbcn auf ber ßrbe bleiben mijge, w

bie anbern aber, bie fi'd) bem §öc^ften gleid) fteCcn, in-

bem fie auf ben erften Stufen frabbelnb bem Sdjeine

Ijulbigen, bie la^ ja in i!^rer ^e^aglidjfeit, hmn cy

tüärc Sünbe i§re Sßelt 3U 3er f(plagen.

53lan follte eigentli(^ nidjt U)ieber!e!^ren tncnn man 15

abgefc^ieben ift, bodj bie^mal gelong e§ mir nod;, ber

Unterfd^ieb lüar nur um iüenig 6tunben. ^nbeffcn

ift e§ bo(^ luunberbar, ha^ Seben fraEt fidj gleich

tüteber an, unb id^ 'i^aU gerabe buri^ bie §aft beS

^iiftanbcS, meil man mid§ gleid^ iüieber 3U Verlieren 20

geben!t, fobiel erführen unb getoirtt al§ fonft in

Sßod^en.

^n meinem §aufe fie^t'ä gan3 freunblid; auy.

Sluguft, tuie bu i^n !cnnft, greift in alte» gan^ t)cr=

ftänbig ein, iüir ^aben in toenigen (Stunben ^unba= 25

mente ju lünftigen äßinterunter^^altungen gelegt.

Gljcmifd^e unb p'^ijfifdjc (yörberniffe finb mir aud; ge=

hjorben, fo ba^ ic§ nidjt lyei^ ob id; mid^ beflagen fott
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Ijcittc 'itöciib nitfjt in SIÖüraBurg ciiijutvcffen. -S^tru

H. -S^iinbeS^agcn flrüfie 3um aUcriifjöuftcn, hank für

[einen aSrief, idj lücrbc nädjften§ \ä)xdbm.

m. b. 22. Sut. 1816. @.

-s^ift bn ^luSlagcn U)cgen bc3 I)e)"tcIIten Quartiert,

[o crftattc id) [te mit Dan!.

3lm -20. btcfe§ frül) 7 Uf)r futjr icfj Hon Ijicr aO,

nm 9 lU)r, !nrj üor ^JHtndfjcnljoIaen, luari bcr nnßc=

[d)ic!teftc aüer g^n^r!ned)te ben äBagcn nni, bie ^^(cf;[c

1" hvaä) unb ber gute ^Jleljer tonrbc an bcr Sttruc '6c=

fdjäbigt. S)a§ heftige SStutcn ber Bnnbc festen mir

t)cben!(i(f;, tvix rafften un§ fo gut luir !onnten au3

bem äöagcn. §icr tüar nid^t§ 3u tljun aU ©uccurä

Don äßetmar 3U Berufen, iDeWjer bcnn aud§ nad^ eint=

!•'. gen 6tnnben an!am, bie lüir glüdlic§er 2Beifc Belj

Ijeiterem §immel im freien juBratfjteu.

^JtcljerS aSunbc ijat nur bie §aut gefpalten unb

ift nid§t gefäfjrlid;, boc^ unter bier3er)n Sagen an

feine öottenbete Teilung ju benfeu, baburi^ tnürbc

20 eine o:^neI)in etiüaS mit auSgreifenbc 9teife berfpätet,

unb iä) (]abc miä) hal]cx, um ben Beften momt nid)t

3U Verlieren, gan^ Ux^ entfrfjtoffen nadj Sennftebt 3u

geljen. §ofmebicu§ 9tePein, ber biefe Baffer genau

leunt, Beftärfte micfj barin unb üerfpric^t mir hk

25 Befte 2Bir!ung.

§atte man mir bodj öor einigen ^afjxm aijnMjc

Guelten augerat {}eu. 3Ba§ mir ben Öcban!en fe^r an-
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ncr)mlttf) maä)ic \mx bic 9läf)c t)on äßcimar, fobolb

§ofrQtf) 5Jlcljci flcljcitt i[t folgt er nnd).

^. b. 22. 3ul. 181G. (^.

7477.

91 u 3. ^. «Die Der.

[Concept.] STennftcbt am 29. S'ul- 18K3.

^etn fcfinlid^ftcr Sßunjd) ift 3U ciiat)rcu luic c§ 5

3f)ncn ge^t?

!3)a^ Sie ntdjt nut tciften "max für un3 Belebe ein

&iüd, benu idj fioBc uicmaly foöicl 5totf] uub Cual

auf einem SBcgc üoit adjt ©timben erlebt.

2)aB Sie nic^t ^ier finb barüber tröfte id) mid^ lo

auä), benn biefe Stßitterung marfjt ben Ort ju einem

leibigen 5lufent§alt, tüo bet) f(j§önem Sßetter toirflic^

ein t^üringifc^e§ ^ParabieS möchte gefnnben Inerben.

^ä) Ijabe ongefangen bic Sage be§ Drt§ ju be=

fdjreiben, fie ift fel)r merflnürbig unb !§at öielleidjt is

nid)t t^re§ gleichen.

St. 9ioc§u§=f^eft ift geförbert. 9Jiögen Sic ben

t)crabrcbeten 9(uffalj inbeffen 3u Staube bringen, fo

tonnen Inir 5^Hdjacli§ baS atuctjtc §eft äum Druct

bcfijrbcru. 20

Schreiben Sie mir gefälligft tnic tneit Sic gc=

kommen finb. 2^) feube bagegen bielleidjt balb ha^

Schema bon ßünftler=^reil)citen, =5Jlutr)tüillen unb

=^@riEen. 2)crgleid;cn S)ingc führen nur ^n tücit lo=
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Balb man fic cruftlid) Iictvndjtct, lucil [ic übcvarC

Ijingicifcn.

i)ay SJBettcr ift fürc^terliif). ©cftcrn, in einem

freunblicf^en 3^i[<^cnmomente, fQr)e ic^, Dom 2^()nvm,

5 ben @tter§6erg aU luenn ninn tf)n mit ber ,^^anb

fnffen fottte; ba BetrüBte mirfj cr[t xcä}i ber nntDCQ=

fame ^^M'^jei^i'flwn, ber mitfj toeiter öon äBeimar

entfernt aU bretBig l^ieilen Gf^onffee. llnb ]o müficn

luir benn tuieber im 3§ffli^i' (bo§ f)ei§t: in nnBc=

lu bingter .^ingcBung in ben Söillen ©otteg) öerljorrcn,

lueltfje» un» bann fcrnerljtn nidjt fdjtuer fetjn luirb,

luenn e» un§ ein toenig glimpfticfjer gel)t al§ Biyfjer.

(5ine tüunberiame ^inn[t= unb 3^aBrif-Grfd)einnng!

^n meinem ^i'^imer finb iran3ö|ii(^e $apier=

15 Tapeten, bie mtd§ f(^on fc(^§ S^age in ©rftaunen feljen.

S)amtt biefelBen Silber, tuelc^e bie S^öanb fiiUen

foßen, nidjt ju oft tuieber!ef)rcn
; fo finb Hier grijfjere

nnb t)ier Heinere @pät3e au§gcbad)t, nad) Gatcgorieen

bie ben Siebter Befdjämen tijnnten.

20 2)ie Silber finb Brann in Braun, brci) Stinten,

bcm ©runb nnb bem aufgerollten SBei^; olfo mit

ber l)ciltgen ©ieBenja^l öerfertiget! Sic 5patronen

muffen in ha^ feinftc 9Jteffing»Bledj gefd^nitten fclju

unb hoä) Begreift man e§ nodj nid)t: benn iebe Zi^=

-'5 ni! fjot ifire ©e^eimniffe.

(So fGeeint mir 3um Sel)fpiel einige» nur baburdj

3U erllären, ba|3 fie jule^t ben ©runb, ber follte

ftcfjen gcBlicBen felju, nodj einmal oBen auftragen.
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©enug traS Sid^t, Sdiatten, Haltung, Socal=

Stinten Vermögen, ift cBcn fo ^ierlicfj üU f(iigcl=

mönnifd^ gum Effect Benutzt.

@§ ift aU fä^e man ein franaöfiftfjeg Z^catn.

^d) bringe ein ^oar OtoHen mit. 5

3a i(5§ tiabe fogar bic ©ritte, ha% tüir bie[e 2)ingc

ben Sd^ülern, bie au§ ber gh)ci)ten Glaffc f(^eibcn

fotten, als Übung, jum $probe[tüc! ^umuttjcn föuntcn.

.^icr ift noc^ feine garbe; ober mef)r al§ ^arbc, ha

.f)ettere§ ober 2)un!terey bnri^ ben Socolton, tüic im 10

^upferfti(j§, gegeben ift.

Hnb fo fe'^en 6ie !^ier ein ßjerjitium loic idj,

a(§ Sd^rcibcmeifter 3U Senftet, ein fonbcrbarcy fiebcn,

in bcr obfolutcften ßinfantfeit füf)re. (Seben 6ie mir

balb 5ladjridjt, mein @o^n t^^eilt bie anban 2age»= 15

blätter mit. 5}löge ^{^xc 235unbe ööttig ge^^eilt fetjn.

&.

7478.

2lu§,3ug ou§ bem Sagebudfjc.

S)onner§tog ben 25. 3ull).

Um 5 Uf)r aufgcftanben. 9ieine(ie ^ucO§ rebibirt, 20

ba» erfte SSuc^. ©ebabet. Schema 3um 3ftodjuSfcft.

3u Ärei§amtmann 3uft. 5^Ht Dr. 6c^mibt an ben

SSrunnen. ©efellid^aft bafelbft. Hauptmann Oon

^rug. 23on Sauc^ftcbt belannt. Seibenb an ben

folgen unfeliger 5clb3Üge. @ett)itter, geloattfamer 25
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^Plo^rcgen. mittag, für ttüdf;. %m Bä)ma bictirt.

5Jtit ßarl ha^ %i}al auflüärts. mni)k, burc^ tjeftig

qucßcnbe DitcHen auf bcr ©teEc gctvicficn. 5Jlüf)l=

fteine öon ©ratotiiM aud^ Ijier geBraud;t.' ^JJIüIIcrin,

5 tücgcn alter Erinnerungen freunblid; fiefjanbelt. \\m

bie 6tabt an ber einen Seite. ©|)ät ha^ ©c^ema 3um

yiücfjUy corrigirt.

^^reitag ben 26. ^ult).

Um 5 Uf)r aufgeftonben, an ©t. 3tocf;uy corrigirt.

10 (SeBobet. 6t. 9to(^u§ iüeiter. ©c^tncfellüoffer ge=

trun!en. ^ortgcarBcitet. ©efifjlafen. gür micf; gc=

geffen. gortgearBeitet. 6arl fd§rie6 aB. Unteii)a*Itung

mit Dr. ©djrnibt. Sateinifd^eS ©ebidjt bon ßomeroriu»

auf hk äßoffcr öon S]3Iom6iere§, fe^r fc^ön unb er=

15 freulid;. ^au|3tmann bon ^rug firodjte mir eine

|ioetifd;e 5(r6eit, bie er, fd^lner ble[firt, in yht^lanb

gefangen, im fd)limmften ^uftanbe Begonnen (jattc.

Öin fd^on öor^anbene? fpanifc^eS 9iittergebid)t , in

guten Octaben nad;geBiIbet. ßy fef)lte mir nidjt an

20 Leitungen, |)al[tifd)en ^itterarifd^en, @otI}ntfi-§cn, 2ei|)=

jigern, fyran!furtern.

©onnaBcnb ben 27. ^ullj.

^rü'^ aufgeftanben unb geBabet. ©t. 9to(^u§ ge=

fijrbert. 3unt Särunnen mit Dr. ©djmibt. Einige

25 S5e!anntfd)aften gemacht, ©ing mit iljuen burd; bie

£inbcn=Mee in ben @efcßfdjaft§garten. 5lße§ ift

fo BBlid) unb löSlidj ha% nidjtS als gute« 2isctter
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fel^lt. ?ll§ iä) naä) Serfteinerungen fragte iüarb mir

ein öerftcincrtcr ßinbc§=^uf3 angelünbiget.

3(^ ^joffte trgcnb eine .^rolobtUpfotc, obglei(^

nid)t lüa(}i]cfjctnl{cf; in unfein glöpalffteinen. Tlan

hxa^k mir ha^ (§:-^tmplax. 6§ ift lüürüitf) ein 5

tounberfamey 9Iaturfpiel, Q6er onorganift^. S)q»

9^äf)ere ift auf^u^eii^nen. 5Jlittag allein. (5t. 9io(^u§

geförbert. S5et) ben frcunblicfjen Sßirtpteuten. f^ür

ntidj, Jüie immer nac^bentlic^.

Sonntag ben 28. i^uli)- ^°

Ujn G U^r aufgeftanbcn. 5ln bie Quelle. DM
SSaron ö. Dlber§§aufcn , ©efpräc^, ber mic§ liegen

meiner 9iücEreife Beruhigte, berfprec^enb micfj um ben

gefäI)rUd^en S)amm l^erum^ugeleiten. 33erfu(^ bie

untere Sßorftabt ^u burc^iuanbern. S)ur(^ ben ^ot^ 15

ge^inbert. ^mM. ©ebabet. iöefud^ bon §ofrat^

S3rnnb. ^Jiac^ric^t bon einem ßoncert tüet(^c§ ber

öor^üglic^e ^outbotft §ermftebt, DTcufübirector in

SonberS^aufen, nöd^ften S)ienftag, al§ ben 30. f)ier

gel6en tüirb. 23)a^rfcf)cinlt(^ !ommt ber ^er^og bon 20

©ot^a bon (Sräfentonna l^eiüBer. DJiit Dr. Sdjmibt

auf ben S^nrm. begriff bon ber Sage ber 8tobt.

Dlid^tg fef)It aU gute§ Sßetter um ^öd^ft angenef)m

l)ier 3u leben.

DJlontag ben 29. ^ul^. 25

Um G U()r aufgcftanben , e» !^atte bie gnn3e

9cacf)t geregnet unb fnljr fo fort. 3" -Öaufc ha^
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333Qficr öctrunfen. ©cBnbet. (5t. 9{oifjit§ ^^Ibic^rtft

gcförbcrt. -'pcu- Dr. Scfjmibt. Ü6cr luandjc S^ei-()ält=

niffc, ber früfjcrcn Sage. .^ait:)jtniauu l^on .^trug

communt3trtc mir ö. ^^ouquee ©cbtdjte. ^JJHttag allein,

r. 6t. 9io(|u§ 5l6ic^rift üoUenbet. 53lit Gart um bic

6tabt, entic|ltdjer ^ot^, fc^öne ^^n= unb 5lu§[icfjt.

3m Cften immer ber (Sttcr§berg unb in bcr 9Jä()c

manche» Sutcrcffe.

Siienftag bcn 30. ^ultj.

10 llnb fo trotten tnir "^eute hkit 2)cpc|d)c fcfjlicfjcn,

tDcii Wdihvoä) frü^ ."perr öon Sö§me und) 2Bcimar

n6(:jel)t unb glüctlirf) für i^n ^u ^pferbc. S)od) and;

fo mag er fi(^ tooljren. 2lu§ S5ct)liegenbem fiel)cft

bu, ha^ lüir un» tüo"^l geljoltcn '^aBen. ©t. 9tocfjUy

15 im erften unb fobann munbirten ßoncept madjt ein

6efd)rieBene§ f)alBey SBudj ^popier. S)a§ iüäre freljlicf)

nic§t hit) fc^önem SBetter ju Staube getommen.

S5on fünf $Bäbern lä^t fid^ nid^tS fagcn, ha^

fcfy(ed)te äöettcr Ijinbcrt am regclmötiigen Xrintcn;

io oBer ic^ "fjaBe gute ^euu^eidjen, ha^ bie QueHc mir

fjeilfam fetjn iüirb. 2a% bir SSi^^mcn ben cigentlicfjcn

3uftanb er^äljlen, für mid) lt)ürbe Bei) gutem äl^cttc«

ni(^t§ 3U lüünfdjcn üBrig laffen.

Wög^m a^t Sage OorBet) gef)en! 2)ann mclbe ic^

L'5 ha^ DM^ere: benn hjer tnitt in ben erften Sagen

au3reidjenb üBcr neue ^uftänbe fprcdjcn.

SaB an bic ^rau t\ Stein, an §crrn Öetjcimen-
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xat^ unb 6tQat»=531tni[ter t). SSoigt h)Q§ Sd){(!(t(^e§

gelangen, öervn §ofmeb{cu§ ^fe'^tein unb §en-n

9iegierung»=9tatr) ©c^mibt jage bn» 33efte.

^^inbet \iä) ^dt fo fage ic^ noc^ ein Sßovt öom

ßonceite. 5

Um biet U^r qI» ic^ in§ ßoncert gef)cn tüoEtc

traf §ofr. 5J^e^er glüdlid^ ein. S)a er fjier ift jet) er

lüitlfommen gerat^en f)ätt t(^'§ md;t.

ßorl rnad)! feine 8a(^en ©jeKent, unb nun, qI§

Wiener 3tDel)cr §errCn, tüirb er er[t rec^t glänzen. 10

£q§ SSab Befommt mir iüo^t bQ§ Sßetter ^inbert

an oUem ©uten.

S)en 2rep)}en $Riff üBerleg irf;. ©rüffe Kräuter

unb befinbe bi(^ hjol^l.

2enn[tebt b. 30. ^ul. 181C. @. 15

7479.

%n 6. ®. b. ^oigt.

(5tt). (Sjcettenj ift bie , auf Serenissimi gnäbigftcn

Sefe'^I, angetretne Unterijonblung mit bem Silb^oucr

.Kaufmann in 9tom Befannt unb haaren 2)ieiel6en

biefem Unternehmen felbft günftig. ^n 5Infang 3^1^

ging, burd; ^Profeffor i^agemann, ein Sktt mit ^e= 20

bingungen aB, Jüorauf benn fre^lic^ erft im t)aIBen

5luguft 5(nttt)ort erfolgen tonnte.

'Sjü nun Sl)ro ßaiferliefe .^o'^eit bie f^rou @rB=

groB'^erjogin eine %oUc mit ^cid^^inigcn gcjenbct luic
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3f)to neuen 3ttttincr ticrätert h3ex-ben joIIen; ']o ift bie

5iot()n)enbiflfeit ber ';l(n[teüung cineä folcf^cn 53knney

aiüifrfjen mir unb -S^ei-in ^ofrotr) 5Jlet}crn pr Spxa^c

getommen, ba bcnn unfer unmaa^geBItdjer SJorfdjlag

5 Iräre: gebaifjtem l^aufmann hk ^ugefagte 6umme öon

300 S^alern Üieiiegelb foglci(^ üBermadjen 3u loffcn,

ha bann berfelbe (Snbe ^ugu[t feine 9teiie antreten

unb bor äßinter§ ^ier fetjn tonnte, h)o benn bie

5lrBcit bon '^alb erl)oBenen ^iei^^'öt^ci^ fogteic^ angc=

10 fangen unb aUeä t)orBereitet irürbe tuaS pr 5tn§=

jierung gebac^ter 3iirt"^e'^ erforberlic^ felju bürfte.

$t>rofeffor S'aöcnxann, al§ ber ßinftimnutng bcy

ßaufntonnS geiniB, töirb auf SBefragen biefen Sßor=

fdjlag bittigen.

15 ©ottte ja Kaufmann nic§t aBreifen fo fönnte

biefe ©umme ja lt)oT)l ^ur treitern S)i§pofition in

9{om Bleiben. SBeil man bodj immer bortfjin (s-inigcS

ju jaulen t)at.

2:ennftebt b. 1. 5tug. 181G. ©oetfje.

7480.

%n 6. @. ö. ^-Boigt.

20 3lBgefenbet unter oufridjtigen äßünfd;en für ba^

Sßo^t ber 9Iadj!ommcn unb 33erh)anbten ber iüertljen

^rau.

2:ennftebt b. G. 3tug. 1816. ©oettic.

®Detr)e§ SBeilc. IV. 9tbtO. 27. 33b. 9
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7481.

3unx S)ienftag.

Der ^ufübtrector §erm[tebt, öon ©onbei-y'^aufen,

bläft bic ßlaxinette fe^r t)or3ügIt(^. ßr l^otte bie

fämmtlic^e Harmonie, ba» ^ei^t: über ein £)u^enb

blofcnbc ßünftler, mttgcbxQi^t, auf bie ber ^ürft &

Diel üerlüenbet, fie motzten i()re 6a(^en fetjt gut.

5)litttüOc§ bcu 31. ^nlt).

f^'i'eunbli^er (Sonnenfc^ein. ©etrunfen unb gc-

bobet. S3on Sßert^ern unb S3ö^me traten abgegangen.

33el) §ofxat^ SSronb, einem gefc^idften DJluft! Qu§fü^= lo

tenben Sieb^aBer, SBiebetljolung be» geftrigen S)uett»

t)on ßlarinet unb i^^tüget. S)ann befdjäftigten un§

bie t)on ^etergburg getommenen Otiffe, bie innere

S)ecoration ber 3ttnmer unferer jungen §errfd;oftcn

barftcHenb. Sie finb fe^r gUidtlid) geratljen unb 15

iDerbcn biefey gefä^rlid^e ©efdjäft gar gut förbern.

©inb all SSlumen angufeljen.

Donnerstag htn 1. 5lugu[t.

©etrunlcn unb gebabet. 5Jtit tl)üringiidjen 6()ro=

nifen, fel)r angenehm unb bele^rcnb, befc^äftigt. 20

5lbenb§ bcfuc§ten ton bie Sinfffteinbrüd^e unb fam=

melten biete 6d^nec!en. Dann gu ben Sonbftein-

brücken , öon ha auf ben §ügel, tüo bie 3tu§fid)t fe^r

angenct)m ift. Der Gtter»berg fpielt überaH eine

Hauptrolle. 25
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20

^^acfjndjt t)on aii?geöraBencn 5)lcnfcf)cn = ©djäbcln

unb =@c6cincn. S)iirdjau§ crljaltcnc ^äljiic. ^i>al)r=

|d)cinlic§ uralt. Man öerfprtrfjt mir bcvQleidjen.

Freitag ben 2. Sluguft.

3)te ßur regelmäßig fortgefcljt. ?ln 6t. ^todjuy

gearbeitet. a}on §arbenbcrg§, genannt 9lotiali§, 5ie=

crolog. @r l)at ^ier Bclim 2lmte brelj ^^^re l^racti^irt.

Seine !ran!e ©elieBte h)ar auS ber ©egenb.

äßallfa^rt ju ^rau $8urgemftr §nflanb ©rate.

etarB 1750.

3u ben STnfffteinBrürfjen. 6ie liegen nnterljal'ö

ber ©tabt, in ber ^^läif^e. ©röjierc unb fleinere, un=

Dcränbertc 5)iu[d)cln gefammelt. ßy finb eigentlicfj

nur glüeierlel)

5lrtcn, iuoUon

ne'6enBet) bic

mBilbung.

?lBenb§ tl)ü^

ringil'djc 6^ro=

nif, 6i§ ]\[x

yjegierung

.§einri(^ be3

erften.

©onna'Genb ben H. ?lugu[t.

(lur fortgcieljt. 9Jlan merlte teinc ?{nftalt ,]nr

@e'6nrt§tag§feier. .^hiuimann Otto öon ^eno. hntd)-

reitenb. Grfu()r nmncfjey burd) if)n.

9*
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^üä) Zi\^i Befuc^tc miä) ^i-ei§=5tmtmann Suft,

ein je^r öei-bienter unb gebilbeter ^Jtann. ^n meinen

So'^ren. SBir tonnten bie ßpodjcn ber |)oliti[d^en,

|)I}ilofo|3'^if(^cn unb ä[t^etif(^en ©ntlüiiiclnngcn , bie

\vh erlcBt, ^iemlitf; qu§ gleicfjem ©efic^tgpnncte, be= 5

fprc(^en.

§ö^e naä) SBei^enfee. ?luyfic§t in bie 9?unbe,

t)on ber ©adifenöurfl 6i§ 5um 6tter§Berg, tjon ha 6i§

3um ^ttfe^y^ei-'Ö/ ]ß ^^^ ä^iin ^örfelsBerg.

^a(i)t§ SSqE, 3U (St)ten be§ lagS. 10

Sonntag ben 4. ?Iuguft.

6ur fortgefe^t. Sage unb @efd§id§te t)on 2;enn=

ftebt, gießt ein l^übfc^e» Sableau. Spaziergang, ben

©runb gegen UrleBen (jinauf, ber oud^ noä) 3ur 2^enn=

ftebter ^(ur gehört. S)ie[e ent!§ält neun S^aufenb %dtx. 15

Sßa» fageft bu 3U einer folc^en 6tabt = ^lur? £a§

boc§ t)on einem £)!onomen auSredjnen tüiediet 3tt)elj=

fpönnige ^u^ren 5Ri[t jätjrlid^ gefahren iüerben muffen,

um ba§ S)ritt^eil ]u büngen. £)er S)ünger lommt aüe

au§ ber 6tabt, burc^ eine lange Strafe, entineber ha§ 20

obere, ober bau untere %i)ox !^inau§. S)endte bir ben

3uftanb be§ \ä)kä)t unterfialtnen 5Pf(after§.

5Jtontag ben 5. 5tuguft.

Unb nun tüill td§ biefe ©enbung fc^Iie^en, bie

§err üon 5Jie|fc^ t)iellei(^t mitnimmt. S)ie 6ur Be= 25

!ommt un§ Bet)ben t)ortreffli(^, tüir finb jebcn S^ag

Bet)nal)e 5 Stunben auf ben S3einen. S)a§ f^rifel am
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rechten -Jlnn, ha^j mid) fdjon ü6cv ein \)mid 2^\)x

quält, i[t |o gut lüic ineggcjelji't. 5üid) in ©licbcru

unb @elcn!cn fü^l iä) ntitf) fretjcr. 5)oc^ mufj man

crft bte 3h)el5 unb ^itiauäig SSäbcr oBlüartcn unb fel)en

f> tüa§ rjcrnacf) ^u tt)un ift. S)a§ Sßcttcr ift trocfcn,

otigicid) bcr äötnb nod^ ou§ 2ßc[ten ge!)t unb bte

^2ltntofp()äi-e nitt fidj fcl6[t nodj uneinig ift.

^rou ^ofi-Qtl) 5Jlel)er tnirb tnotil auf einige SCßorfjcn

Ijicr'^ei; fontmen. Sud^e mir an l)aib S)u^enb S5ou=

10 teillen Surgunber mit §er ]u fifjitfen, biefcr löBlidje

Zxanl tüii'b gar fcl)r öermi^t.

6enbe ouc^ iüa§ fonft nodj 5leue» ^u §anbcn ift

unb mid^ intereffircn !önnte. Sielleid^t gieBt §crr

©el^eimerat^ unb 6taat§=5}linifter ü. 3>oigt eth)a§

15 mit, ^nliegcnbe» gicB an benfelöen. 6t. 9iocfju§ ift

fd^on fcf)r Ircit gebieten. $ffiir finb an bcr britten

5lBfd)rift. £)a fid) bcnn hk 5tu§füt)rung jcbegmal

öeröeffert unb erweitert.

S)ie gro§e Olu^c unb 5lBgef(Rieben f)eit, in bcr man

20 ^ier leBt, ift foldjcn 5lrBeiten fe^r günftig. 2^) «^cttJc

no(^ man(^c§ 3U Iciftcn el) id) öon Ijtcr aBgclje.

23om .s^cr^og öon ©otija I)aBc noc§ nidjt^ Der=

nommeu; tnirb 2Bettcr unb 2Beg Beffcr, fo mclbc iä)

mid^. i^'xau öon Scrfjtolyljeim ift Bei) if)m.

25 ^n bic 5tad)Baricfjaft 3U bcn iüol)l^oBenben unb

[onft intercf[anten ©utsBefitjcrn ^luyflüge ju mad^en

^inbert ber fc^redlic^c äUeg.
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©lü^c ßräutci-. ^ä) tjoffc c§ ift eth^aS unter=

tüCQß {jicrijcr. Xcun ba man bcu (2ttei§bcig nod; [ie^t

mödjtc man lüiffen iüte c§ öaufe fteBt.

5Da §err ö. Wä'](i) md§t üöcr SSeimar Qc^t, fenbc 5

gcgentüärtigeS mit ber 5po[t. 6enbe mir mit gr. §ofr.

5Jtetjer qu(^ ettoa§ Bef(^nittene§ ^JUttel= anä) ^nef=

)3Qpier unb berfäume bte gute ©elegentjeit nic^t man-

d)e§ an micf) 3U fpebixen.

©er 2;reppenBau nnag ru^cn 6i§ ic§ tnicberlomme. 10

S^l^eile ^I^eilne^mcnben au§ bem Sageöud) mit. 6c^reibe

tüonn St. 5Jlftt. öon 3]oigt ^ubiläumgtag fäHt. (5on=

bire £et) ber 5?ammer unb fonft lDa§ man if)m 3U

ß^ren ju t!^un gebencEt. Sege bi(^ nic^t an Saben,

ober fc^ nidjt nnt^ätig in biefem ^aüc. 9lun lebe 15

töoljl. SScrftel) hac^ §au§ gnt. «Sobann bemcrctc loonn

gcgenh)ärtige§ anfommt unb melbe mir§.

%uä) gteb ber f^rau ^ofr. ^Jieljer fec§§ ßjemplare

|)crrmann unb 2)orot!^ea mit, fie liegen gan^

hinten in ber unteren ^apier|cf)ublabe an meinem 20

6c§rei6tif(^e rechts. ^Jcan binbct ^ier gar artig,

iüo^^lfeil unb gejc^minb.

(Sinen haften mit aUerlet) ©eftein mac5^e ic^ 3u=

rcc^t bamit i§n ber Äutfi^er mit jurütfneljme. S)a»

atlcrle^te pi33gebirg ift auc^ nic^t oljne ^ntereife. 25

3hin ictjlic^c iä) Inirctlid; unb grüBe 5um f(^ön[ten.

lennftebt b. 6. 2(ug. 18 IG. @.
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i&bm aU iä) [icgelii luill fomint bay ^^nc!ct, tiicl=

dpj mid) fctjr erfreut. 6U-äutcr fott gcIoBt fcljii, l-öciin

er Ijier tuärc ging e§ frctjlid) rafifjcr mit meinen (Sj=

l^ebitioncn. 3ii"^cffcu lernt iiaxi dWai unb ift Bc=

5 fdjäftigt.

2)ie Briefe Don S3oi]jcrec unb 6ee6ec! entljnlten

X()eilnat)me.

äBegen 3of)n tnill id) benc!cn. 6-3 fäUt mir nid;t

fogteic^ tnaS ein.

1" S^iefer SSrief mü^te ber Sinologie nad) ^^ret^tog

bcn 9ten gu eud) fommen.

5fiun lebet \voi}l unb bereitet mir einen frcunb=

litten Empfang.

7482.

''an bic (*9ro^ljcvjLigiii Xfoiiifc.

[Concept.]

li 23on Gin. Äiijniglidjcn -S^oljeit eine gnäbigc 8en=

bung f}ier am €rte ^u erholten iüar mir i)'öd)\t tt)o^l=

tljätig: benn ber tüunberbare (Sntfdjlu^ mid), burd)

jenen llnfaE gelönrnt, nic^t tüeit Hon Sßeimar ^u

entfernen, tüarb baburi^ boHfommen geredjtfertigt.

20 5(uf ber Üioüe, bie jugleid; mit 3^ro §i3d)[tbere'^rtcm

6d}reiben anfam, befanbcn \id) bie in Petersburg ge=

fertigten SUffe ^ur inneren 2(u§3terung be§ neuen

Slngeboucg.

©ie öerbienen aUen ^et^fott unb hjerbcn 3ur 3lu§=
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fü^rung biefeä, in manchem Sinne |3ro"6lcmQtifd)cn

öeji^ättc» t)or3Üglic^e Erleichterung fc^affen.

2)arf iä) öon meinen ^uftänben fprerfjen fo fcfieint

ber Qlte ©lauBe an hk]t^ ^ah unb ä^nlic^e \\ä) 3U

betoö'^ren; iüenigften§ barf iä) ^offen ha^ bie ÜBel, 5

an bcnen ic^ leibe, fo tneit gurütfgebrängt tüerbcn,

ha% man rul^ig äufe'^en !ann, tüenn ]ie ben äßinter

über Jüieber bortüärt» fc^reiten.

§ofrat^ 5Ret)er ^ot fid) freunblid§ ju mir ge=

funben, 06 ic^ i'^m gleii^ bie ^erreife tnegen be§ ü6er= i"

fcfjre(fli(i)en Sßege» bringenb aBrietf). S)er Drt fjot

eine ber ongene^mften mittellänbift^en ßagen. Ginc

2)ar[teIIung feines ^uftonbeS, bie iä) öorBercite, toirb,

loie idj ^offen barf, fid^ ber 2^eilna§me ©to. §o^eit

empfehlen. 15

Sie tf)üringif(^en alten G^ronüen lieft man l)ier

rc(^t an ber (5teEe, oBgleid^ e§ immer fc^mer^fjoft

genug ift 3U fe^en tüie ha^^ fo ]ä)öm, ü6er bie ^Jla^en

fru(j§t= unb Bctoo^nBare £anb me!^rere 3(if)i"^unbertc

bur(^ öon Üiofjt^eit, Unöerftanb, Unjulänglid^feit unb 20

SSerirrung auf ba§ fc^redlid^ftc leiben mu§te.

^ret)lic^ gieBt hk übrige äßelt in biefen Gpocfjcn

aud) !eincn tröftlic^en ^^Inblid.

2ennftebt am 7. ^ug. 1816.
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7483.

5(11 ©. 33oiffci-cc.

Scnnftebt ben 7. luguft 181G.

äßunbeili{5^ !ommt c§ mir mannigmol öor löcnit

tdj Ttiit ^JJtcljcrn, mitten in üfjüringcn, in einem !Ici=

ncn Sanb= nnb ^obcftäbti^en aui= nnb QÖgc()c nnb

f. üon ben S^orjügen 2^xzx ©ammlung fprcdje, toovan

mir un» nun fc§on 3uiammen ergoßt traben foEten.

2)a e§ oBer ein @efdje!^enc§ i[t, tneld^e^ man immer

als eine ©ott^eit öerefiren mu^; fo mi3ge bog barau§

ßrfolgenbe f^eilfam lüerben!

1"^ 2)0^ S^^re ^(ngelegen^eit fo tneit öorrüdt unb Sic

bielteic§t, e§ nod; biefe» SSlatt ju i^fjucn gelangt,

fdjon mit §errn ©. einig finb freut mic§ fe'fir. 9tad)

ÜBerjeugungen , Jt)ie fie mir feit einem ^Jlonot ge=

tüorben, f)ätte id) nidjt anbcr§ rotten fönncn. 5Jtcin

15 leljter ßntfdjeibungsgrunb ift, toie ic^ fe^e, ^ijnm lein

©eljeimni^ unb ift quc§ ber S^rige. Sie Ratten noc^

^a'^re lang am 5Jledar paffen !önnen 5i§ ettua», nad)

3if}rem 6inne, am 5Heberrf)ein gefdje'^n inäre. 2^,

iä) iDÜrbe mir, nai^ meiner gegentüärtigcn 6inftd)t,

20 gar fein ©elniffen mad;en ha§ ^efte unb SraudyOarfte

öon bort nadj 3?erlin 3U tran§|3ortiren.

^u ben neuen 5tnfdjaffungen au§ D'6er= unb 9liebcr=

£>eutfc^lanb iüünfdje ©lud. ©§ muB 2^nm forton,

bo Sie, Bei} ^i)rcr Ginfidjt unb llmfidjt, nun auc^

25 über rei(^lid^e 5Jtittel gebieten, mi3glidj toerbcn eine
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Sammlung 3u[ctmmcit 311 [tcßcn, lioii ber man fi(^,

of)ngeac§tet bc§ gtücllic^en unb rcicfjften ^(nfangS,

boc^ feinen SScgfiff machen !ann.

S)er ©ffect meiner Otebefünfte, loie er and) mir

ol§ngefä{)r belannt geworben, freut mid^ fe!§r. '^a iä) 5

t)on ^^xn, aty !^errlic§ aner!onnten Sammlung im

(iomparatiö geipro(^en, Bleibt greunben unb ßennern

ber ©uperlatiö on^eimgeftellt. 3)a§ mögen bie Tlcn-

fc^en gar ju gern. 2lu(^ jie^e iä), burd^ biefe ^DcäBig^

feit, bie Ölei(^gültigen, jo bie SÖJiberftrebenben auf 10

unfre Seite.

S)ie Frömmler unb S)i(^terlinge mußten kfcl}bet

lücrben: benn i^re boppelt unb bretjfai^cn 5Pfufdjeret)cn

:§tnbern, ja jerftören alle§ @ute. ^m 3ir)et)ten Stüt!

fott e» noc§ Beffer fommen, an tüeld^em ic§, bie öier= 15

3e^n 2;age meine§ Ijiefigen ^lufenf^altcS, arbeite.

!£a§ 9io(^u§feft 1814, öon bem ic^ mid^ immer

hjcgbrüdte, ift fo gut al§ fertig, ^d) barf eine Ijcitere

2Bir!ung hoffen. %nä) ift 5Jleifter §ämmling fc§on

fd^emotifirt unb bie näd^ftfolgenben ^Jleifter auf meine -'o

Sßeife burcfjgebad^t. Unb fo l)offc ii^ noc§ gar biel 3U

förbern in bicfcm, jtüor Ijcerbereic^cn aber mcnf(^en=

ftiEen 5Iufenthalt, ha ic§ ben ^uguft=53lonot nodfj

Ijier 3u bleiben gebende, ^eben 5lbenb tnanble im 5tn=

gcfic^te be§ 6tter»berg§, benn ber Ort liegt nur ad§t 25

Stunben Uon äöeimar, unb fie^t gegen bie Sßeftfeite

be§ genannten @ebirg§rü(!en. 5luf eure !^errlic()en

©cgenben fjabe für bie^mal SScratc^t getrau. Sc§rei=
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t)cn Sic mir nur gcrobe Ijicijcr, fo crfjaltc id) bie

^Briefe fcl^r halb, c§ tft eine belebte ^o[t[tation, ^'mi=

fdjen l^eip^ig unb Sangen^olga. ©eljen ©ic nuv auf

bcn SSiief üBer Erfurt. (5jiu§en 6ie mir bie lic6cn

5 ^^j^iße" wi^^ bleiben meine§ unöerbrüd^lid^en 5lntt}ei(§

cjeiüi^.

2)q§ no(f} übrige tnei^e $Pa)3ier ^u benutzen finbc

id^ (Gelegenheit: benn i^ mu^ 6ie erfüllen, .^errcn

^ol)r unb 3^^^^^* für bay pgcbadjte @e|if;en! t)or=

10 läufig 3u bnnfen. 2)en aujeigenben SSrief erf)ic(t id)

no(^ in SBcimar, ba§ ^ad'et I)offe \ä) bort ju finben.

S)ie t^üringifc^en alten G^ronücn lieft man Ijier

redjt on ber 6teEe; obgleid) c§ immer fd)mer3l)aft ge=

nug tft 3U fe^en iüic baS fo fd)i3ne, über bie 2Jtü^en

ir. frudjt= nnb bciüo()nbare Sanb, mehrere ^Qfj^'fjunbcrte

burd), bon 9tof)^eit, Unöcrftanb, Un3ulänglic^fcit unb

Jöerirrung auf ha§ fd^rccflidjfte leiben mu§te. i^xc\)-

lid) giebt bie übrige äßclt in biefen ©podjen aud) tei=

neu tröftlidjen 5lnbltd.

20 .^ier aber ift ber eigentlid^fte claffifdje 33übcn

gren^cnlofcr Slbfurbitätcn jeber 5lrt. 9^eligii3fe, reüo=

lutionäre, fürftlic^e, ftäbtifc^e, cbelmännifdjc; bal)in=

gegen ^ört man Don tüchtigen 5Jlenfdjen meift nur

infofern fie ju ©runbe gelten.

25 Unb nehmen Sie mit meiner Sicifcfanjlel) öorlieb,

bie no(^ jiemliij^ im Sßerben ift!

.^errn @ef). 9i. Sdjindel em|}feljlen Sie midj

fdjönften». S)iefer öorjüglidje 5Jlann, fo mie gelter,
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bcr biefe S^ogc \voi]l Ut) S^ncn gelüefcn, "mhh bcn

6ntf(^tu§ nQc§ SScrlin gu ge'^n Bcgünftigcn.

Schreiben 6ie Balb. 6tc foEcn Qud) Uou mir

Ijörcn. <^aBen toir boc^, ba imy bic ©cgcnluait ab=

gcfd^nitten ift, bcn unic^dparcn 23oitfjci( biicflidjer 5

^JJIittfjcilung.

Xaufenb ßcBctüo^L 5Jicl)er grü^t.

2Im 7. 5lug. 1816. &.

Um nic^t ungcrcd)t ja unartig gu fclju mu^ idj

Ijinjniügen: ba% idjv einige Bcbcutcnbc, in= unb qu§= 10

ftiäitige 5)(änncr l^ter gefunben ^abe.

7484.

STn 3elter.

S)e{n 3h3cl)tcr lieber S3rief liegt nun ouc^ bor mir

unb id; jc^reibe g(ei(^. G^ i^ mic^ gefaxt ptte

hJoEtc ic^ ni(^t§ jagen: bcnn id§ tüar über bie ge=

Ränften Übel bo(^ ein lüenig ougetnanber. 5iun aber 15

ge§t§ iüieber in'§ llare unb glatte. 9Jlet)er ift Bet)=

nal§e ge'^eilt unb tüieber bei) mir. S)ay ^ah belommt

mir fe'^r tüo^l, e§ ift ein (5d)tt)cfeltt)affer ba§ fic^ bem

äBeilbadjer no^e^u öerglei^t. G§ töirb gebabet unb

getrundcn. S)er Drt ein l)eitre§ ßanbftäbtc^en, nac^ 20

fä(^fif(i^er 3trt. Sefjr anmutig gelegen. 5luf ben nä(^=

ften §ijl)en fiel)t man ben 6tter§berg unb ^nfel§berg,

man finbet fidj rcd;t mitten in 21l)üringen. ?luc^ ge=

lingt mir mandje 5lrbeit. Unfcr S^iod^uSfeft öon 1814
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ift fogut qI3 fettig. (53 foü bcn jtncljtcn §eft Bclcfien.

^ä) niüdjtc bir c§ gern öorlegen, bo^ e§ xedjt üoll=

[laubig tüürbe. @inige§ mag mir entgangen feljn.

®Q^ bu meine ?tl6(eitnng ber neuen ^unft au§ bcr

5 alten fo freunblid^ aufnimmft, freut mi(^ fef)r. ^d)

Bin mir üöcrgeugt einen guten ©runb gelegt ju I)a6en.

Sein $Paraletti§m mit bcr ^jiufic ift fel)r h)iK!ommen.

S5l)3an3 fte^t für ßonftantinopct, e§ ift ber

olte 5Raf)me, ;ja^t Keffer in ben @tl]l unb tnirb in

10 Sachen ber Bilbenben ßunft getoiJfjnlid) gcBrauc[)t.

©c§rei6e mir bodj ben fciajirten 5paralclli§niu§

etttio§ auöfüljiiicfjer für§ jtoetjte -S^eft bamit hav

fru(^t6are foltfjer 2(nfic§tcn erfdjeine. 5Denn bie lieBen

S)eutfi^en !enn iä) fcä^on: erft fc^tüeigen fie, bann

ir> modeln fie, bann defeitigen, bann Befte^len unb öer=

fii^lueigen fie.

So eBen erljalt iä) aud) bon ^ma t)ier crfte 5luy=

(jängeBogcn ber ^taliänifrfjen 9ieife. 2)er erftc S3ricf

botirt b. 3. Sept. 1786. 233a§ fagft bu boju?

20 5)lir ift e§ tüunberfam unb rü^renb 3U feigen U)o§

lüir für orme 5larren finb, bie iüir e§ fo Bitter ernft

neljmen unb bodj finb töir, im Beften ©inne, 5larren

in unferm ©ad. Unb nun leBe lüol)!! Spione

mag i^ nidjt machen: Unter öier Sßoc^en ge^ id) f|ier

2r. nidjt toeg, hjenn mid) ber ©ngel be§ §erren nic^t

Bet)m ©djopfe fa^t. äßo mijglidj laß un§ ouf beiner

^{üdlc'^r 3ufammentreffen.

Sennftcbt b. 9. ^ug. 181G. @.
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7485.

%n bic Qrbgro^Ijer^DQin 53taria $pau(oiüna.

[13. 5(uguft 181G.]

2)ur(^lau(^tig[tc GrBgrog^er^oginn,

gnäbigfte f^rau,

Gtü. ^Ql}fcilic§cn .öof)eit gnabigfle» 6(^re{6en 16e=

glütft mi(^ in einer feltiamen (^iniomfcit, in Sennftebt

einem bei* iüo^tgelegen[ten £anb[täbtc§en in Springen. &

äßie iä) bat)in öerfcfilagen lüorben ift ein lüunberli(^e§

Abenteuer; möge bie 2ßir(fung ber SSabecur erfreu»

lieber fet)n at§ bie Sßeranla^ung mic^ ^ier^er gu

ttjenben! unb ]o ift benn ein Scfjrei6en öon Gtü. §o=

!^eit öerefjrtefter !Qanh mir unterpfänblidje 9]erfic^c= lo

rung bQ§ iä) ^m in einem fiebern öofen gelanbet fet).

S5et)berfeit§ Str. .^o^eiten rein menfc^üi^er S;^eil=

no'^me, in guten unb 6öfen Sagen, Bin fo öoUfommen

t)erficf)ert boB i^ nic§t§ genieße no(^ leibe ope .&ö(i)ft=

berfelBen Snabe unb §ulb 3utrauen§t)oE ^u gebenden, ir,

(Se^r ertüünfdjt luaren fobann mir unb §ofr.

5Jlet)er bie 3uglei(^ ongefommenen Zeichnungen, -öier

giebt hk gro^e SSeftimmt^eit geföEiger SBeraierungen

— h3Q§ anä) im ©in^elnen Qbjuänbern BelieBig fetju

möchte — ein fi(^ere§ ^In^olten, pcE)ft nötig Bei) 20

einem fo iüic^tigen, unb bo(^ fo manchem 6(^lt)antfen

unb Zwfältig'Eeiten ausgefegten ©efd^äft. ^n ber

.^auptanlage finb bie ^eidjnungen öon nic§t ju ber=

!enncnbcm guten ©efi^mad unb 3tüec!mä^ig!eit, ifjnen

folgenb läf3t fic^ nun ni(i)t mel)r irren unb im (5in= 25
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äelnert Bleibt immer Spielraum genug ü6rig um hjei§=

lt(^ nachgeben ^u fi3nneu.

^n 9tüdt[i(5^t auf biefen Bebeutenben SSau, ber (Sin.

-S^o^eit eine angenel^mc llmgeBung Betüirtfen foE, tnar

5 man früljer mit einem ^ünftter 5Jia'^men§ 5?aufmanu

fdjon üBereingefommcn, ber bei) ßanoba in 9iom gegen=

tüärtig arbeitet, aud} in aKcm bem luo ^ptaftif ber 5(ri^i=

tedtur äu §ülfe fommen, ja ber 3icrlic§!eit anmutl)igcr

^orberungen ]iä) fügen foH, getoonbt ift. 9lun I}at

10 man SSerfügung getroffen, ha^ er, lt30 miiglid) nod)

öor 2Binter§, in Sßeimar einlange unb bie arbeiten,

meM;e ben ^eidjnungen gemäß erforber(ic§ finb, beginne;

nidjt tüeniger mit feinem ^lail) Ijin^utrete luie bie

©tudarbeit, ©taffirmoI)lerel) unb inic fonft bie ßr=

15 forberniffe aEe ^ei^en, Sßergulbung nic^t 3U öergeffen,

be^ un» lüieber ()erangebra(^t lüerben fönnen, ba feit

SBeenbigung be§ ©c^lofebouey ^tüar einiges fi(^ erf)alten,

iebo(^ 5U bem neuen Unternehmen !cinc§tücgy ^inreidjenb.

6(^lie§l{d§ bebarf e» \üo^ feiner SBet^eurung bafj

20 au^ 5)lei)er, lueldjer in biefen fc^limmen S^agen treu=

lic^ bei) mir ge'^alten, ben Sroft gegen bie Skmora

bie un§ in S^üringen Ijölt, mit mir einzig barin

finbet: ha% "mix in ber Stellung, eine 6lt). .'poljeit fo

naf)e betreffenbe 5tngelegcn'^eit immer im 5tugc ^u

25 bet)alten. 5Jli3gc ha^ mM un§ bolb ^^ro 33eiberfeit§

erfreuli(^e ©egeniuart getoäf)ren.

eiü. ^atjferl. öoI)eit

untertfjänigfter

lennftebt b. 7. Stuguft 181G. ^. m. 0. ©oct^e.
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7486.

?ln 9tee§ ö. efenBetf.

[Concept.] [^Jiitte ^ugiift 181G?]

5tu§ 6tt). 2Bo!^lgeB. gefälligem Schreiben l)abt

mit 5ßci-gnügen erfc^en, bo^ meine 6enbungen glüdE=

lid; angelangt unb tt)oI)l autgenommen tnorben. 80=

6alb ic^ no(^ §öufe ^urücffe^re , foÜ §err SBergratf)

S)öBereiner ein Stüif t)on bem Betüu^ten ^'laturförper 5

jur Unterfuc^ung erholten.

3t)ren 5tufia| eitnai-te i(^ mit SSerlangen unb

tnerbe gerne in ^i)xn ©ejeUfd^att auf bei* 5la(f}tfeite

öertüeilen, bie aU finfter unb feu(j^t, im @egenfa|

bc§ Sid^ten unb Xrodenen, fo ^'öä)\t Bele^renb ift tüie 10

eine einfache, nadEte S^ßur^el gegen bie 5JionnigfaUig=

!eit eine§ betäbeigten unb Belauften ©tamme§.

^n ben S^ageBüd^crn meiner i^taliönifi^en 9ieife,

an tüelc^en je^t gebrucEt tüirb, lüerben ©ie, nid^t

o^ne Sädjeln, 6emer!en, auf lüelc^en feltfamen 2Begen 15

idf) ber öegetotiden Uminonblung nad^gegongen Bin;

id) fud^te bamal§ bie Ur|)f(an3e, 6eit)u^tlo§, ba^ iä)

bie 3bce, ben SBegriff fuc^te h)ona(| tüir fie un§ au§=

Bilben lönnten.

Unb boc^ tüar bamol§ biefe Se'^re fd^on längft ent= 20

becft, Befannt unb angenommen leBenbig, bann 06er

auf bie tüunberlid)fte SBeife berbrängt unb ein ^rä=

formation§=2ßa^n burd^ ben geiftrei(^ften ^ann feiner

3eit eingeführt.
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@6cn|o bcbiu'ltc c§ einc§ 9^lciüton§, bie fro^ciiljaftc

Se^re bcr Sicfjt^crfplittcruug bcm 5Jlcnid)cuDcrftanb

aui^ubririQcn unb bic umfidjtigftcn gorfdjci- gegen

alle fortfd^rcitenbcn ©ntbedungcn unb bcren ^2ln§=

5 ipvürfjc Blinb 3U madjen.

S)a§ aEe§ !^at f{(^ nnn naä) unb natf) in'S ^lavc

gcfeljt, fo ba§ tc§ icljt bie Q^renbc f)ak, eine foi-t=

fdjreitenbc Umgeftaltung beS Beljnafjc ©eftaltlofcn Don

3t)nen buriijgefü^rt ^u jel)en.

10 2^ ben!e nun nad) unb nadj meine älteren 5luf=

iQ|e biefeS -^^adjS bruden ^u laffcn, ol§ gcidjidjtlidjc

2)ocumente, bie, inie id) I)offen hax\, ha^ SJertrancn

iüngever ^JJitglieber mir noi^ mc!^r geiüinnen jotten.

6inb er[t S^re ^vupfer fämmtlic^ Beljfammen; fo

15 nel)me S^eranlaffung üBer bie färben jener 9iad)t=

Ünber Bet) 2^mn anzufragen. S)enn inbeffen Bei)

auygeBilbetcn ^flan^en boS Sidjt jnr ^ärBung fo

ni)tt)ig ift; fo ftnb bagegcn mand;c biefer ßrftlingc

ber 5Zatnr, tnenn fdjon im ä>crBorgnen erzeugt, auf

20 ben t)ö(^ften @rab gcförBt.

7487.

%n 6. 6). ö. i^üigt.

ßlü. ßjäettena

fdjönc unb manigfaltige 5JUttrjeilungcn loü^tc !aum

mit ethjaS mc!^r al» einem tjcrzlidjen S)and gu er=

miebern: bcnn alte menfd^tidje 5}littt)ei(ung ift fo

25 äiemlidj ftiU um un§ f)er, bagcgen aHcy Xtjierifdjc

®LiCt()C§ TOcvfc. IV. ü([i((). 27. aäb. 10
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tüa§ fidj ouf lyelbBau Be^ie'^t in fteeter SSetüegung

ftc^ ergebt, BrüHt, hat, mecfcrt unb !tQ)3pert. SBenn

man aber aucf) Bcbentft lt)a§ bie guten SSürger öon

Sennftcbt um eine |o gro^e 9000 %dtx entt)altenbc

glur 5U begatten, gejc^äftig fe^n muffen; fo lobt man 5

an i'^nen bie Sorgfalt für itjre §eerben im ©an^en

unb im einseinen. S)a§ bie berfpätete Srnbte '^ier jeber=

mann in Sßerlegent)eit fep barf iä) !aum ertua^nen.

©er umftänblic^e 2Iuffa^ bie neue beutfc^e Socie=

tat für @efd^i(^te betreffenb "^at mid) biel unterhalten. 10

^tudj '^ier ift iDunbcrbar ^u fe'^en tuie ber potriotifdje

6nt^ufia§mu§ über S'^cä unb ^JJtittel öerblenbet:

benn lüie fott fo ettoa§ getl)an merben? unb toenn

e§ get^an ift hjem fott§ frommen? 2joc^ finb ber=

glei(5^en ^nftöBe unb ^nlä^e möglid^ft 3U benu|en. 15

^c^ Irin meine jungen beutf(^ gefinnten greunbe, be=

fonberS über ben 14 § befragen. 5Diefer fc^eint mir

ber fd^toäc^fte, unb man t^ut benn bod^ iDoI)l baß man

über ha'^ h)a§ bie ^eit forbert ni(^t bundel bleibt.

|)err Äönig in Sonbon jie^t fi(^ ouf bie befte 20

2[ßeife au§ ber Saä)t ha^ er ja'^len läßt. SenjenS

^orberung tüar gan^ unücrfc^ämt unb iä) toax nen=

gierig tüa§ barauf erfolgen Inürbe, nun lö§t fic^'§

gang natürlich auf. ^^ iuünfdje nur bo^ bk $Prei^e

mä^ig fet)n mögen! 25

äßenn (S^labni für ein mäßige? in ^ena 3U fijiren

ift; fo tüirb er immer tüo'^ltljätig tüirden. @r ^at bie

Manglel)rc unb bie ^Fccteorfteine fcftgclialten unb emfig
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burdjQCQi-Bcttct, bay tft immer ein flvoS 3>evbien[t. S)ie

.ÜlangiiQuren (jai er jctjt Quf cinfadjei-c C^Iemente 3U=

rüdgefü^rt iinb baburd) ber 9laturle{)rc einen \vai]x-

Ijaften 2)ien[t gcleiftet, inbem babnrd) analoge ßr=

5 fdjctnungen anbter Üiegionen f)erangeBradjt unb t)ei;=

gtidjen hjevben !i3nnen. So ift feit einigen ^o^j^'cn

eine gan.] äl)nlidje ßtfc^einung in ber garbenleTjrc

entbccft unb forgfältig BearBcitct tüorben.

^JJliJge ha^ alte ^nterbidt nn§ Don bcm (5glj)3ti=

10 fd)en llnfinn fträdlid) befreiten! Siefe unb anbere

gute 5kd}rid}ten I)offe Balb perfijnlid) einjufjolcu.

Senn ^JJlittinodj bcn Uten Sept. l)offe in äßeimar

einjutrefi'en. ©egenluärtigeS Bringt §ofr. 5Tte^er ber

mir biefe t)ier 2.'ßoc§en gar freunblid) Beljgeftanben.

15 @r lüirb öon 2;en[tebt mand^erlet) er^äljlen ha^ @tü.

©reU. tool)l Suft machen fönnte einige Sage !^ier 3u

öerlüeilen. ^l)rem Here^rten ^amilien=J?reife midj ^u

geneigter ^lufnal)me empiefjlenb. Sercniffimi g(üdlid)c

9{üd!et)r folt aud) mir ein -^efttag fclju.

20 Sennftebt b. 2G. ^ug. 181G. &.

7488.

5(n i?'irm§.

[27. 5lnguft 181G.]

@tü. äßoljlgeB.

baufe 3um fdjön[ten für bie gegeBncn guten 3tadj=

xid)ten unb l)offe nun balb h)ieber Xfjeil an nnferm

gemeinfamen ©efdjäft ^u neljmen.

10*
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S)Q§ äurü(ffommenbe Xrouerfpiel ^abi mit ©org=

fatt Betrachtet, finbe jeboc^ ha^ e§ Bet) un» iitc^t auf=

tüf)r6nr {[t. 2)a^er tt)ärc c§ Balb, mit S)an! unb (Snt=

fc^utbigung, an ben 23ei-tQ]fcr toieber oBäufenben.

Unter S^rer Qufmcxffamen ßeitimg Irerben unfve &

5(ngclcgen§eitcn i^ren gctooljnten guten ©ong ge^en.

©vü^en 6ie §errn ©enoft bielmal»

ergeBenft

2:ennftebt b. 25. 5lug. 181G. ©oet^e.

7489.

3{n 3etter.

2:ennftebt ben 28. 9(ug. 1816. lo

©eftern tarn bein lieBer SSrief 3u xc^in ^eit,

bamit ic^ mi(^ f)eute baran erfreuen nnb miä) mit

bir unteriialten foHte. Diefen meinen ©cBurtStog

feiere lä) in Bcfonberer Ginfamfeit. §ofrat^ 5Jtel)er,

ber öier äßod^en Bet) mir bertueilte, unb @ef)eimeratt) i^

äßolf, ber auf anbcrt^^alB ^oge ein[|)rQd§, gingen

tjeute früf) tüeg unb fo Bin ic§ mir felBft üBerlaffen.

S3et)be genannte ^Olänner, jeber öon großen SSor=

3Ügen, finb im Umgang bie öerfc^iebenften. 5Der erfte,

oBgleid§ feiner ©at^e eBen fo gelni^ lüie ber anbere, 20

iüirb niemals eine ©efcllfc^aft derberBen, tueil er äu

f(^h)cigen unb gu len!en lt)ei^; bereitlegte bagegen l§at

fid§, auf bie feltfamfte Sßeife, bem 2ßiberfprud§ er=

geBen, ha^ er atteS it)a§ man fagen !ann, ja aEey
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loa§ ha \id)i I)artnö(fig üerncint unb einen, oh man

Qlci(j§ barauf gefaxt ift, hod) cnblic^ gnr Ser^tnciflung

bringt. Gine foI(^e Unart iüädjft öon ^al^x 3U ;3n^^

nnb ntQc^t feinen Umgang, ber fo Betefjvenb nnb

^ förberlid§ fetjn fijnntc, unnü| unb unerträglich, ja

man tüirb ^ulel^t bon glcidjer Sollfjcit angeftctft, baf]

man ein Vergnügen finbct ha§ Umge!ef)rte 3U fagcn

öon bem tt)a§ man beult.

5Jlan !ann fi(j§ üorfteüen tuaS biefer 5Jlaun aU

10 Scfjrer, in früherer ^eit, trefflid) uui^ getüirlt tjaBen,

ha cy if(m ^rcnbe marfjte tücfjtig po[itin 3U fclju.

£)eine fdjönen Grfafjvungen unb ©cnüffe gönne id)

bir, bu öerbienft bic SBclt ^u fcljen unb bic^ iljrcr

3U erfreuen, ba bu fie Derftc^ft unb löiEigen 2^f)eil an

15 U)x nimmft.

S)einen 5luffalj ü6cr bie Gatalani, Silber unb

5}lara !^aBe mit ^^^euben gelefen. S)ie ^Dienfc^en Be=

greifen nienmly ha% ]ä)ö\K 6tunben, fo U)ie fc^ijuc

2;olcnte, muffen im ^(uge genoffeu tuerben. Sßie a6=

2ü furb fi(^ bie Seipjiger Bei) biefer (Gelegenheit Bcne'^men,

TjaBen bir bie Rettungen ftfjon berfünbiget. (i§ tljäte

dloÜ) ha'i^ man foM^cm berffnc^ten 23oI!e bie @aBen

©otteS in Spirituy aufhübe, bamit fie folc^c, Bet)

©clegen'^eit , öergleic^en unb eine ber onbern unter=

25 orbnen fijunten.

2)ie alte nieberlänbifc§e ^unft, tüie bu fie in

§eibelBerg gefrf)aut !^aft, tüirb bir großer @ett)inn

fe^n, eBen lüeil bu bamit nid)t fertig tüerbcu luittft.
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S{c§ tncin ."pcit tüiebci- unb {mmcr nocf} ciniiml, c6cn

IneiC bu bie Sadjc feiBft gcfcljen t)Q[t. ^(^ lüolltc bic[e

5InQc{cQen^eit tiici^t oBt^un: bcnn ton lann unb barf

bo§? ^ä) tüctB aud^ bafe ^Itemanb re(^t mit mir au-

frieben ift; aBer ba§ h3ei§ i(^ auc§ ha^ ber SSerftonb 5

Ijier einen Sßeg in'§ .^olj finbcn !Qnn.

3d) bin in biefcn ^ogcn beranlofjt einige SSlicfe in'§

Seutfc^tfjum 3U lenfen unb nacf) meiner %xi !onn i(^

ni(^t loffen fogleicJ^ einige 6(^ritte gu t^un. -Sonn iä)

bir boBe^ ettoelc^e SSoHaben er^ofi^en; fo fott e» mein 10

größter ©eluinn fehh. 5Der ^Ingelegen'^eit felBft iüitt

id) Qud) gerne bienen, nur i[t mir baä 6ctrü6t[te bo^

bie Scutfc^en nic^t immer beutlic^ trifjen 06 fie öoHe

SßaijengarBen ober Stro'^bünbel einfahren.

6t. 9to(^u§=fyeft ift, in biefer meiner Steife-ßan^Ie^, 15

enblic^ auä) ju einer britten, rec^t reinlichen ^bfdjrift

gebiefjcn. ©ebrucft möchte c§ brel) SBogen Qu§madjen.

2ä) mieberljotc ha^ id) bir hai 5Jtanufcript öorlegen

möchte. G§ ift smar feine eigentlich ftumpfe SteEe

brinnen, ober mand§e» fiJnnte ausführlicher fet)n; ob 20

ic^ gleid§ aufrieben bin boB meine probuctide Sinn=

li(^!eit no(^ fo tüeit reichen fonnte.

£)e»^Ql6 öermelbe ha^, tnenn \)k ^Dämonen nidjt

h)ieber grittenl^ofte «Streiche fpielen, id) hm eilften

(September Ijoffe in äßeimor ^u fetju, mo bu benn 25

ein!el)ren unb na^ SBelicben öertüeilen tönnteft: benn

bo» Sebcn tnirb immer lür^er unb nimmt hk %xt

an fibljllinif(^er 33lätter.
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6ütncl fi'ii' bieSmaL 5^cr lange S3iirfcfjC, bcu bii

feuiift, Ijiit [icf; in biefcn icd)§ SBodjcn and) im ©(^vci=

öcn icdjt aitig Ijerangcbilbet. 2au[enb ßek tüof)U

7490.

2(u SBill^etm ©riiinii.

[29. Stnßnft 181G.J

5 @lü. SöotjlQeBorcn

i-^cTjaltrcic^ey 6d;m6cn tuarb mit nadj ^Tennftcbt 90=

fcnbct, einem 2!f)ürinQifdjen 33abcort, too idj mid;,

naä) anftiei^eBner öoftnnng einer lüciteren 9icifc, feit

oier ä'Öodjen onf^alte. Sie 35ü(^cr finb in SSeimar

11' jurüdgcblicöcn.

5}ieine 5lBfid)t töor: nadj meiner 9tüd!e!^r bic

SBercfe fogleic^, burdj ^ijxcn ^rief geleitet, nä()er ^u

bctradjten, nnb mit ^^nen üBerein ]n !ommen lüa§

uielleid^t gn gijrbernng ^i)xtx li36lidjen i^Wcdc and)

15 öon meiner Seite gef(^c§en lönnte.

9lun aber finbet fid^ eine Sßeranlaffung frü'^cr 311

fdjreiBen unb mid§ mit ;^l)nen, ol)ne 5tufentl)alt, in

Sejng 3U feljcn. 33et)fommenbe§ öeft gießt Ijieriiber

näl)cren 5tuffd)lnB. Solueit au§iel)enb unb beljnoljc

20 itnauSfüljrbar bcr SJorfdjlag audj fc^einen mi3(^te; fo

!ann unb barf er bod) nidjt o^ne 2Bir!ung bleiben.

^öc§ten Sie mir bo^er, über boy (San^e foluol)l,

als befonber§ über ben bier^eljuten ^pundt '^si]xt (5)e=

banfen eröffnen. 2)iefer fc^eint mir tueiterc 5lu»=
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beT)nimg unb rtä'^ere SSeftimmung 311 forbern, tucldjc»

6tc am Beftcn üBerfe^en unb bcurtljcilen lücrben, ha

8ie ^ter 90113 3U §au[e finb.

^ugteid^ tüerben 6{e geföEig ülBerlegen unter lt)el=

(|en Hoffnungen unb SluSfii^tcn (Sie geneigt fctjn 5

lönnten mit eingutoiitfen. 5]iti; fcfjetnt e§ tät!§lic^

guten äßillen ju geigen: benn 3^te eigenften 516=

fidjten !i3nnen burd^ eine folc^e Anregung nur ge=

förbert toerben. 5Jli3gen 6te mir einen mitt^eilBaren

3(uffQ| ^^terüBer fenben; fo !ann i^ i§n Ql§bQlb an 10

hk .Hau|)tBe'§i)rbe Bringen.

S)q§ 5Jlanufcript erBitte mir Balbigft, unter mei=

ner 5(bbreffe, nad) SBeimor ^urütf, ha iä) nur no(j§

tur^e 3eit "^ier BteiBe. SeBen 6ie red)t tüo'^l unb

BleiBen mit ben ^^ns^« meiner 2;§eilna^mc gelüi§. 15

Sennftebt b. 23. ^ug. 181G.

©oef^e.

dloä) füge fjingu ha% 6ie naä) SBcIieBen eine 51B=

fcfjrift nehmen fijnnten, nur BlieBe fie boreift in

S^rem engften ßreife. 20

5lu(^ iüürben @ie mi(j§ fet)r berBinben inenn 6ie

mir biejenigen ^JMnner nennten auf hk man in biefer

5tngclegenl)eit am ficfjcrftcn 3ci()Ien bürftc.

'Jlnbcvcy fernerer '"JJtitttjcilung öoiBcljaltcnb

(y, 25
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7491.

5(n ©. 93oiffcrcc.

Sennftebt ben 29. Stuöuft 1816.

,3'^rcn Icljtcn SSricf, mein 2Scrt'^c[tcr, iucMjcr bcii

20. t)ier nn!am, crhjartctc icfj mit einiger llugebiilb:

benn oB ic^ cjicicfj norauS faljc luic e3 luerbcii müfie;

5 fo tüünirfjtc irf} bod) eiHeS xecfjt orbcntlicfj fdjiucirj an]

tücifj, unb mir bic ^iadjridjt baöon. ©lud gu beim!

ha^ QEe§ auf's befte gelungen ift.

:3cf) barf S^nen nic^t fogen bo^ id; St)r SSoHen,

S^un unb 5lbfi($t, feitbem Inie ic^ e§ näfjer fanntc,

10 immer reblirf) bor fingen ge^n'öt nnb nicfjt ofjne 6orge

beS'^olö tüar; nun oBcr ift aEe§ redit unb gut, ob

©ie glei(^ noc^ bicfe ^tnel) Monate im ßrtoarten, unb

ben größten ü'^eil beS näd§ften ^a^xc§ burd) 35eränbe=

ruug be§ OrteS unb ber 25er()ältniffe nod) umncfjCy ^u

15 bulben unb ^u leiftcn I)nBeu, tuirb ha^ aEe§ bod) ben

brel) 33erBunbeuen nic^t fdjlner merben.

%n beut 3iüel)ten öcft fanu ber S)rud Beginnen,

fo Balb i(^ uac^ §aufe !omme. ^u§geBen bürfen tüir

e§ aber nid^t, Biy ^I^r ncuey 25er^ältni^ nuSgcfprodjen

20 ift. 2)ann lä^t fic§, fo ernftlic^ als fdjidlid), eine

6egen»- (formet intouiren, bereu Snljalt Sie gau]

ridjtig Bejeidjueten. ^m ©auäen aBer geijörcn lüieber

eigene Üiebelücubungen ba^u um bie uicbcrrfjeiuifdjcu,

märctjcnfjafteu 5(u§fii$ten bcS erfteu StücfcS auf eine

25 fc§id(id;e SÖeifc öerfdjtninben ju (äffen, oljue ha^ mau
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onbcrc berieft unb [id; fcIBft IdcJ^erlicf) modjt; bod) ha§

füH Uio'^I aitc^ gelingen! luir fdjreibcn cinanber öftci;

unb ha tt)irb e§ an ^Jtotiöen ntdjt fehlen.

£)a§ meine neuen ©ebid^te jur guten Stunbe Bei)

^i]nm anlamen unb ^eilfame Söirlung t^^oten ba^u 5

tüünfi^e i(5§ mix &IM. §a6en 6ie ^anl ha^ 6ic

mirf; c§ fogIci(j^ öerneljmen liefen: bcnn aU S)ic^ter

ift man gar oft im ^ott in bemfelben 2lugen6li(f 3U

barBen, trenn anbere fi(^ an unfern früheren @r3eug=

niffen ergoßen. w

^ä) freue mic§, ha^ ©ie ^e^tern Bet) Sic^ gcfef)en

unb lDünf(^c 6ie S5ei)be inSSabcn nunmehr Bei)fammen.

5ln meinem geftrigen ©eBurtStage ging @ef)eimerot^

Söolf unb .^ofrat^ W^t)cx äuföüig 5Jlorgen§ oB, ba

id) benn ben gongen Xag meinen ©ritten üBerlaffen 15

BlieB unb mi(^ an bie @l)(Jif(^e §eilige, hk mouffe=

linenen S^ulBönbe, 5Jlal}n=5Iu§fi(^ten, 5Pftrf(i)en unb

^nanay IjalB traurig erinnerte. 2)o(^ müBte iä) un=

banfbar fet)n iüenn iä) bie fd}önen ßp'^euBogen, hk

ficf) felBft in §eibelBerg geigen bürften, bie reidjen 20

^lumenlrän^c, Sorten, SBrel^eln unb 9^acfjtmuftfen

ui(^t rüfjmen tnottte.

Siiergetjn Sage h)crbe idj nod) t)ier gan^ allein

fciju; haQ Sßaffer Iciftct mir Doraüglic^ gute 2ßir=

!ung. ^rctjlic^ !ann man Oon einem 25efud§e nic^t 25

forbern tüa» ein löngerer 51ufcnt§alt U)a^rfd^einlic§

gelüöljrte.

5hnx criucf)c ic^ 6ie aBcr mir t)or attcm anbcrn
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^Jnrfjridjt 311 öcBcn luic c§ mit Sljvcm XoiuUicvfc

ftef)t? unb toie itieit bic auQClangcncn 33lättci; öcbicf)cu

finb? ou(^ tüie Sie e§ mit bem Sejtc Ijalten iDolIcn'?

S)cnn bicfey i[t mir nun bay SlngeleQcntlidjftc, nnb

s mein äöunfd^ bQ§ eine l'icfcrung 6alb crfdjcinc. 60

ift gerabe ber redete ^citpnnct, ber Benulit tticrbcn nuiB,

tüic id) auö öielcn ^cidjcn luci^ unb beute.

5hid§ ü6er beutjdje Bpxaäjc, ^Poeftc, Befonbery and;

6)eidjidjte, ift mandjcy im 2Bcv!, tücldjcä id) aHcy

10 Qcrne nac^ ^^i-äftcn fi3i-bei;n lüiE, tücnn e§ oud) nidjt

tii3llig nadj meiner ÜBcrjengung eingeleitet unb ge-

filtert h)irb. .»pören ©ic Don foldjcn 2)ingen; fo laffcn

6ic mii^ 2^)x eigene» unb ha§ oEgemeine Urt()cil

lüiffen. 2^ ^dbt bicfen SBinter fo öiet Uor bafi My

15 £)ftern ofjne fdjmöIjlidjeS §inberni^ ber S^ämonen,

mand^ea getljan felju mu§: benn einS brängt hav

onbere.

SdjlieBlidj ermaljne iä) Sie ^i^x @efunbl)eit 5U

tüotjren: benn ha§ lt)orin 8ie leOen nnb toa» 3I)«cn

20 beborfte^t, ift !eine ^f(einig!cit. S)a§ ^2l6ent()ener tuid

pf)ljfifd) unb moralifdj Beftanben fetjn.

llieljr feije nidjt Ijin^u bamit biefe iBUitter gleidj

abgcl)cn.

51(öQcn 6ie ^Ijucn ju guter Stunbe 6egcgnen!

25 treuUdj üerbunben

(5)0Ctl)C.
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7492.

5ln 20. b. ^umBoIbt.

[Concept.] Sennftebt ben 1. 6ept. 1816.

S)aö Qto^e 2Ber!, beut ©ie, t^eucrftei; ^rcunb,

einen jdjönen %i]dl ^^xz^ Se5en§ geioibmet, !onntc

ni(f)t ju Befferer ©tunbc ht) mir anlangen, e§ trifft

niic^ (jicr in Stennftcbt, in einem, ^i)mn lt)at)rirf)ein= &

li(^ ni(^t gon3 unbelanntcn tpringifdjcn Sanb= unb

23abc[täbt(I;en, tüo ic^ nun fünf äßoc§en fjouic unb,

feitbem mid) ^rcunb 5Jlet)cr öetloffen, allein gc-

BlicBen bin.

•picr erlaubt iä) mir nun ^uerft ein bur(^laufen= lo

be§ Sefen, ber Einleitung folöo^l, al» be§ 6tüife3

felbft, ju meiner niäji geringen Erbauung. Unb bo

x(i) nun Inieber^olt ha^ Einzelne mit bem ©an^en

genieße; teilt ic§ meinen S)anf für biefe (^abz nic^t

lönger 5urü(f^alten. is

2)enn teenn man \iä) auä) mit allem Sijblid^en

unb @uten h3a§ un§ bie ältefte unb neufte 3eit reicht

freunbli(5^ t^eilnc^menb befd^äftigt; fo tritt boc^ eine

folc^e uralte tRieiengcftalt, geformt toie Unge'^euer,

übcrrafi^cnb bor un§ auf, unb lüir muffen atte unierc 20

8inne jufammenne^meu um i^r einigermaßen inürbig

entgegen 5U flehen, ^n einem folc^en 5lugenblic! äh)ei=

feit man !eine§h3eg§ ^icr ha^ ßunfttoer! ber ,^unft=

lüerle, ober, teenn man gemäßigter fl^rei^en tüiE, ein

l)öc^ft muftcrljaftey äu erblichen. 3^aß teir nun biefe» 25
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mit ßeicfjttgtcit Vermögen ftnb toir !^i]nm fcfjiilbig;

Qucfj mu|3 ^i)xcx Scmül)uiig, oh [ic gicicl) an \iä) 6e=

lol^nenb tüax, ein fortlüäljrcnber 5i)Qii! loljnen.

S)q§ <BtM "mal Don jeljcr mir cineS ber 6ctrQd)=

^ tungylxnixbigftcn unb biirc^ 3f)i'e Sltjcilna'^me fdjon früf)

3ugänglirfjer qI§ anberc. 93crtounber[am aBer i[t mir

ie|t mcl^r üI§ je ha^ @etoc6e biefeS UrteppicfjS: 35cr=

gangen'^eit, (Segenttjart unb ,3u'^in^ft fi"»^ fo glütj^ticf)

in einy gefc^lungcn, ba^ man fclBft 3um Sefjer, ba§

10 l^ei^t: ©Ott äfjnlid; Inirb. Unb baä ift bod) am

ßnbe ber S^riumpl^ oEer ^poefie im ©röBtcn unb im

Meinften.

Selben mir nun a'6er t)ier lüie bcm 2)ic§tcr btc

fämmtlidjcn Mittel gu ©eBote [teilen, tüoburd) eine

u, fo ungetjeure Söirlung I)eröorgeBrac§t merben tonn;

fo enf^altcn Jüir nn§ nic^t ber Ijöi^ftcn S5ere()rung.

2ßie gtüdlitf) ber e|3if(^e, lljriidje, bramati|(fjc Sßortrag

geftoi^ten ift unb un§ jur H)eilua()me an folcfjen

greulicä^en ©djicEfalen nidjt nöttjigt, fonbern antocft!

20 unb lüie gut bic menige biba!tifc§c 9ie|(ej;ion haij

fprec^enbe (S^or üeibet! 5IEe» biefeS ift e6en nidjt

genug ju greifen.

Unb fo Oer^ei^en Sie benn ha^ iä) ßulcn natf)

5(t^en al§ S)Qn!opfer Bringe, ^d) tonnte luirtlidf;

25 immer fo fortfaljren unb ^fj^cn bo» t)orer3äl)len

Uja§ 6ie läugft Beffer miffen.

8o I)at micf) and) lüicber auf» neue ergriffen ha^

jcbe 5perfon, aufjer Glljtcmneftra, ber Unf)ci(lier!etterin,
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t^re al6gcfd)Io^ne Slrifteta '^ot, fo ha% jebe ein sonjeS

Scbidjt ipielt unb imc^^er nid^t lüieberfommt iin«

cttna Quf'y neue mit i^ren 5tngelegen§eiten Bef(^tüei"=

üd) 3u fallen, ^n einem jebcn guten ©ebic^te mufi

bic Qanae ^^ocfie fte^en, biefe» i[t ober ein SIügel= 5

mann.

äBa§ Sie in ;^f)i"er Einleitung über (5t)nonl)mi!

fogen i[t !i3[tlic^, möchten bo(^ unfeve ©pradjrcinigcr

baüon burdjbrungen fet)n! S)o(^ in fo I)o§c 5tngc=

legenljeiten iüotten tüir hk traurigen 3Jti§griffe ni(^t 10

milchen, burd) ineld^e bie beutfc^e ^Ration il§re <Bpxaä)C

öon ©runb au» Derbirbt; ein Unljeil ha^ man er[t

in bre^Biö ^^a^^en cin[e^en tüirb.

6ie aber, mein Hefter, jeijn unb Bleiben gcfegnet

für ba^ ©Ute tt)a§ 6ie an un» getfjon I)aben. S)ie= 15

fer ;^^r Slgamemnon foU mir nic^t tnieber öon ber

6eite.

!3)a» rl}ljt§mif(^e 3]erbienft !ann iä) nic^t beur=

tfjcilcn; aber icf; glaube e§ 5U füllen. Unfer iMy

tigcr , taleut = unb geiftboller , aber im 2ßiber= 20

fprurf; berJnilbcrnbcr äß 1 f , ber einige Slage bei;

mir iüar, fprac^ ha^ 23efte öon i^^rer forgfältigcn

Arbeit. Sßie \iä) bie §eibelberger Benehmen lüirb

bele^rcnb fctjn.

8agen 6ie mir noä) ein SBort elie 6ie nac^ 5pari§ 25

gellen unb em:pfe^len midj ber tljeuren ^'^rigen. SÖie

fel)r l^ätte iä) getoünfi^t ©ie biefen ©ommer ^u feljen

!

S)enn e§ ift foöiel, nad^ aüen Seiten, in 25elt)egung
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hü^ nur S^oge I)invcic()cn um ]u Bc^prcdjcu : \va^ ju

förbcrn tüäxe unb iüic? (i)lüc£lid;cr SScifc füv mid^

nat)et mir nichts h)Q§ t(^ 90:13 ab^utucifeu braurfjtc,

lücnn anä) nidjt aÜc§ uaclj meiner ÜBcr^euguuß 6c=

n gönnen unb geleitet luirb. Unb gerabc bie[ey 6aucr=

füfjc ift e§ ltia§ B(o§ in bcr ©cgcnloart müublid)

t)erl)anbelt loerben !ann.

7493.

9(n e:otta.

S^ennftebt ben 2. ©eptemter 181G.

©0 gonj jufriebcn !ann idj mi(^ nod) nicfjt geöcn,

>o ba^ meine 9leife auf ha^ ungefdjidtefte unterbrodjcn

lüurbe: benn ic^ beburftc einiger Slnfrifi^uug bcr

6inne, ©rquidung beö (5jemüt!^§, neue ©cgenben, SSc=

tanntfGräften unb 2^(}eilnef)menbe; oBcr (Sto. 2Bol)l=

geöoren am S^cU meiner 3tei)e 3U iüificn T6ele6tc üor

15 oEen Dingen meinen 35orfa|, tneit e§, biellcidjt me()r

qI§ jemolg, an ber ^cit ift baJ3 3ufammentDir!enbc

f^reunbe fi(^ Befpredjen, ü6er hav S>ielc, bay in ^e=

Inegung !ommt unb Bei) feinem SSerlauf immer 3u=

Ic^t nad§ 6d)rift unb S)rud ftrebt, lüie 3f)ucn me()r

20 al§ jemanben Belannt tüirb.

51un brängt \iä) aud) gu mir baS Zutrauen fo

tiieler ^lungeren, hie, meinen guten ä'ßiUcn unb meine

33cl}ariiidj!ctt Bcadjtenb, fid) an mid) fdjlief^cn, töo=

burdj idj iu fo mand;c fdjöiie Sfjätigfeit ()iiieiufdjaue,
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tDoöon iä) bQ§ (Sin3elne Bi§ 3U Bebeutenben Momenten

mitjut^eilen beripare.

Unb nun erlauben 6te ha'^ iä) ha§ iüQ§ un» 3U=

näcf)ft onge'^t puncth)et§ Berühre.

I. deiner 2ßex!e etlfter ^anb folqt "f){erl6et), 5

ber jlDölfte fott ntcf^t tauge au§Btei6cn.

IL 23on ber 3töiiänif(^en 9tetje erftem ^aub

f)ot)en 6ie tno'^t fc^on 5tu§^änge = Sogen, benen id;

eine gute 5lufuat)me tüüufc^e, ha^ ^J^onufciipt ift

burctjauö bereit. 10

III. 6obQun tonnten toir bQ§ ätnetite §eft

3lt)ein unb ^alju foglettf) 3um 2)ru(f Beförbern.

@efd)ie^t'§ mit ^l)xci 23ergünftigung, fo loffe iä) bie

2)e(fe, mit üeränberter Plummer, fogleic^ aBbructen,

bomit tüir gule^t nic^t oufgeljolten ioerben. S)ie= is

felBigc platte, mit geringer 3la(i;plfe, tnirb i§rc

5Dienfte t^un.

IV. Sobonn tonnte ber gtnetjte Sljcil ber^tfl^

ltänifd)en üteife üorgenommeu lüerben, tüo^u aüey

öorBereitet unb ein großer 2^I)eil in reinlidjer 5l'6= 20

f(^rift öortjQubeu ift.

V. ferner tüürbe ber bierte Sl^eil ber erften

5lBt^eilung au§ meinem SeBeu an bie 5Reil^e

lommen unb bieje fämmtlic^en S5emül)ungen auf

@inen :ß'tüzä arBeitenb i^re äßirlung fi^tuerlict) üer= 25

fehlen.

VI. 2ßtellei(^t ift !aum erinnerlich, ha^ bor 3a^^"en

ü6er orgauifdje SSilbung unb UmBilbung eine
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©ammlung ctfd)cincn foHtc, iüoöon bic baju (iet)öri(^e

DJictamorpfjofc bcr ^Pflaujcu Cclj f^^rommnim

fc^on aBgebxucft liegt.

S){cfe Singe finb nun auä) an ber ^eit. i^iingcve

5 ^Jtönner, bie fidj nun mit ^-öergnügen 311 hm ^Übccn

belennen, bie iä) öor breljjsig ^a§ren em[ig = inül)|am

au§ ber 5tatur auS^uforidjen trorfjtete, Ijahcn auf

biefcm SBege öieleS gelciftet uiib freuen ficf) meiner

S^tjeilnofjme, tnie iä) mid) i^rer 5lrBeitcn.

10 S)ie Erfurter naturforfdjenbe ©efellfcfjaft geftaltet

ficfj auä) lüieber. Unb ha^, Don mel)reren ©liebern,

mir jugebod^te $|}räfibiuni tnoEte irf; lieber ftiEt[)eil=

ncljmenb Beftiitigen. Einige gebadeter ^rcunbc, melbct

man mir, Ijaben fiifj mit (Slu. 2Öol)lgeb. in ^Jfelation

15 gefeljt. Unb aud; in biefem Sinne mli id) in ber

^olge gern mit eingreifen.

YII. Unter biefer Plummer möge lieber mandje^^

rul)cn, lr)a§ kl) mir unb meinen ^^rcunben Vorge-

arbeitet liegt, unb, burd) pebanti|d)e äl>iberfelj(idjlcit

20 bcr ©ilben, burd) Oergeubenbc Unberfdjämtfjeit ber

^präoccupüuten, Oor^üglid; aber burdj bic gräjilidjen

Reiten jurüd gebrängt Juovben. -S^icOon foll und; unb

nadj näl)crc ^icnntni^ unb IHnfragc erfolgen.

^Iltcy lommt barauf an ha]] ein llntcrncljnicn

25 glüdlidj in bie ^cit eingreife! Unb eine foldjc ß'podjc

foll auc§ bcr färben leiere nod) 3U ©unften fomuien.

äBo» iä) !^ier anbeutc ift nid;t fern, nur muf; nuin

je^t tion 2:ag 3U Sag aufpaffen. 3)a§ 'Ked^te ift

®ocU)e§ SäJerre. IV. Stbtl). 27. iöb. u
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immer fid) felBft glcic^, imbebingt unb einig. £)q^

aber bie !^di eä anerfcnnte unb, It3q§ i!^r jo 3lot()

t^öte, 311 i^ren btelfac^ bcbrängtcn ^tüctfcn e§ nii|te,

bQ§ ift ein Qnbcr?v beijcn aud; felbft bie ©ötter nidjt

§crr 3u fe^n f(^cinen. 5

6ie fc^en au§ bie[cm öielen, ba id; bie ©rängen

Bvicflidjer 5]littf)ci(ung in jebem ©inn ü6erid)rcite,

tüie biet unb inie öielcrict) id; 3U fagcn ^otte, unb

ha^ iä) bem ungcjd^idtcn ^^ul^rmann auf ctoig gram

fet)n mu§.
^

10

5)Zidj nngclcgcntlidjft cmpfe^Ienb

crgcBenft

©oet^c.

7494.

91 n 21. (Sennft.

^ür bie guten Dlac^ridjten , mein luertfjeftci; §err

@ena[t, bonfc 3um aEerfdpnften. 15

6§ tüirb mir fe!)r erquidlidj |et)n, lc\) meiner

^urüdlunft einen frieblic^en ^u[tnnb 3U finben. (fin

©lud boy mir fetten Cefdjeert toar. Um befto mer)r

foüen ©ie für ^^xm 5(nt§ei( an biefem forgfältig

Seiüirften gelobt toerben. ,3^"i"i) fotgt, bie )xio^U 20

nuSget^eitten ÜioEen unterzeichnet. 9Iädjften§ treffe

iä) ein. Stiele ©rü^c inbcffen an bie S^rigen. 2ludj

tDünfdje gute 5uid;rid)t t)on 3f)rem Sof)n ju Ijijrcn.

Sennftcbt, b. 3. 6c|)t. 181G. ©oetf^e.
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7495.

SBcimar b. 12. ScptcmBcv 18 IG.

^ür bciu licBcS einbeulen, mein ^V'ftcv, Ineldje»

mir nod) in 5icnnftcbt Qcluorbcu, banfc ,511m allcv=

fdjönften.

5 6ieBcn 2Boc^cn Dcrttjeilte iä) im (Sanken bofclOft,

baöon bradjt idj bicr mit 5Jte^crn 3U. ^ic brcl) cin=

famen fiab \<i) mir burd) %xbüt iel)r Derüir^t, babon

mandje» oud; bir, f)üf[ ic§, ^^reiibc madjcn joll. %ui)

3ena !omm iä) Balb möglidjft imb Ijoffe bidj unb

10 beine £iekn im Bcften ^»ftflnbc gu finbcn. ?ltterlei)

Nova fiiib mir jugelommcn, bod) grabe nid;ty luaS

xä) mitt()eilen mi3(^tc.

Unb t)iemit fdyüeJ3 idj unter hm kftcn SBünidjen.

^Dtanc^Cy, lüa§ fid) t)ier gefjäuft f)at, \viti iäi fdjnell

if. meQ3u6ringen fud;en, um nidjt lange ha^j 3}crgnügcn

beine§ ämcbcr[e()eng ]\i cnt6et)ren.

@.

749G.

91 n 3. .i\ mt\}cx.

äBer i[t Uio()( unter ^Ijren -(^rcuubcn in ber

Sd^toei^, burd) bcn man rcd)t genaue 5kd}ri(^t Don

20 ber C^r^icljungsanftalt ^u ."paüt)l)l erljalten fönnte,

jugleid^ mit einem gelui[fen()aftcn föutadjtcn, inJuie^
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fern man ^inbcr unb bon h)el(^cm Filter man bort

in ^Penfion gcBen fönnte?

äßeimar b. 13. <5eptem'6cr 181G. @.

7497.

?ln 6. S- 6- t^rommann.

@h). 2[öoI)IgeBoren

Senbung Begrübt nttc^ freunblid^ 6et) meiner 3tn!nnft, 5

ic^ lT)ünfcC)c nunmel^r Balb meinen S5efu(^ in ^ma

ab[tatten ]n lönnen. ^ilnBel) fcnbe ben Bä)h\^ bcy

yiömiidjcn ?tuicntr)Qlte§, tocidjer frctjlic^ and; üieUctcfjt

nur brei) 33ogen Betragen fann.

ßeiber ift ha§ 5lä(ä)fte, h)Q§ ^^ierauf folgt, ber 2ßeg lo

na(^ 9leQpel unb ber erfte ^lufentljQlt bafelBft, nodj

ni(^t in Orbnung, fonft tjött id) bobon aud) nod;

fobiel al§ nöt^ig gefenbet. ^d) Bin ie^t nidjt im

©tonbe bie 9tebaction t)or,3unc^men. ^(^ I)atte bon

t)inten l^erbor georBeitet um mir met)r ßuft gur 23ott= y->

enbung ^u mnd^cn. @§ it)irb nun alfo nic^t» üBrig

Bleiben, aU biefen SSanb eth)Q§ fd)tt)ädjer 3U laffen

qI§ bie üBrigen, lüeg^alB iä) benn mit §errn Gotta

3n conferiren Bitte.

^(^ lege ben SSrief bon 5Jloor unb SBinter Bei), 20

bielleid)t !önnte man ."perrn 33ogel in ßeip^ig an

ben ^luftrag erinnern. Manäjt^ anbere erfpare 3U

münbüdjcr Unter'^altung.
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Wiä) 3()"Ctt inib bell tic6cii ^fjrigcii nngelcgent^

lidjft cmpfcfjlcnb

äBcimar bcu 14. ScptcmBcr 181G. ©oetfjc.

7408.

[Concept.]

DI)ne in bcn Bcfonbcrn f^oE einer ju ü6crnc^men=

5 ben SSürgfrfjQft, ben bn mir, mein lieber 6oI)n, lior-^

legteft, einjugcljen, mu^ iä) bir 9ladj[tef)enbey jn

.^er^en geöen.

5U§ mi(^ mein feliger SSatet einigermaßen au5=

[tattete, tüar unter anbcrn guten Se^ren, bic er mir

w 3ugleid§ ert^eilte, eine, bic einem SSefeljl glid^, ha"^

iä) Bei) feinem Sckn feine SSürgfc^oft cingetjen unb

aiiä) naä) feinem Sobe bicfe äßarnung immer 6e=

beulen foHe.

£enn fagte er: iüenn bu baaxz^ @elb ^aft, fo

15 magft bu e» einem greunbe aud§ o^ne große <Biä)cx=

I)eit leiten. Sßiüft bu e§ öerfd^enfen, fo ift an^ nic§t§

bagegen 3U fagcn, Borgft bu, fo iDirft bu bic^ cin=

rirfjten ^ntereffen ^u Bc^aljlen unb boS (Kapital qB=

antragen ; öerbürgft bu bic§ 06er, fo Dcrfe^eft bu bicfj

20 in einen unru!§igen ^iM'töub , ber bcfto i^cinlidjcr ift,

al§ bu bidj unt^ätig \a leibenb Oerijalten mußt. 9Ue=

manb OcrBürgt fidj Iei(^t, außer Iüenn er glauBt, er

laufe feine ©efafjr, ift aber bie 33er6ürgung gcfc^c^en,
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fo füf)tt er \xä) goi; bolb, bcionbci» in fovöüd^cn

5lugcn6ticfcu, üon einem in bev -^crnc fidj jciQcnbcn

Übel bebroljt, luclc^ca um fo fürdjt erliefet eijdjeint,

qI§ ex fü§(t, baji er if)m nid)t QctüQ(^fen feij, lucnn

e§ näljer treten foEte. 5

^Q§ Seben für einen ^rcunb 3U iragcn tüie für

bid) fclbft, ift löblii^, benn ber 5(uQen6lid cntfc^cibet;

aber bir auf unbeftimmte 3eit, ober tüoljl gar auf's

gan^e Seben 6orge 3U bereiten, nnb beinen filtern

33efi^ tDcnigftcn§ in ber (äinbilbungö!raft 3U nntcr= 10

graben, ift !eine§lüeg» rät§li(^: benn unfcre tör^er=

lidjen 3"[tänbc unb ber 2auf ber S^inge bereiten un§

mandje IjljpodjonbrifdjC Stunbc, unb bie Sorge ruft

alybcnn aEe Öcfpcnfter Ijeröor, bie ein Weiterer Sog

i)crf(^eu(^t. 15

60 tüar bie ©efinnung meines S5ater§ unb fo

ift anä) bie meinige geblieben, ^ä) f:)ahi in meinem

l'cben oict, üicUeic^t met)r al» billig, für anbcre gc=

tljan, unb midj unb bie alleinigen babel) öergeffen;

bie^ !ann id) bir o^ne Üiu^mrebigfcit fagcn, ba bu 20

mandjCö luei^t; aber iä) l)abe mic^ nie Verbürgt,

unb unter meinem ^Jladjla^ finbcft bu feinen folc^en

5lct. ^^abt baljer ha^ alte ©prid;tüort öor ^itugcn

unb gebenfc mein.

äßeimar bcn 10. September 18 IC. 25
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7499.

^1(11 2- ''9- ^33tcljcv.

.^ic"6cl) [ciibc, mein 2I)eiicrftcr, ba'^ ^Pvotocotl

mifcrcr 3»[i"'ii^"icn!unit uub in ©cmöPcit bcffclbcu

bcn ßntlyurf cincS 5|]u6ücanbuTn§. S'cnicn Sic fül=

d^eS hmä) o'b öielteidjt ein obei: bcr onbcre ^^unct

5 ücvöcffcn Itjoxbcn, id) lüitt alöbann für bie lucitcvc

^^ln§aiBcitnng foxgcn.

Sajfcn Sie 6icfj Ijcntc 3n Beliebiger 6tunbc feljen.

b. 19. September IG. @.

7500.

'^än ^üTjanu !^ubluig .s^iciin.

[Conccpt.J

§od)tr)of)lge6orner,

10 3nfonber§ '^odjgeefjrtefter §err!

@tt). ©jceEenä meinen gefüljlteftcn 5^an! für bie

fdjöne (Sabe iüomit Sic ba§ Senaif(^e Kabinett bcr=

l)errlicf;t münblic^ barjuBringen 'tvax iä) ftfjon anf bem

SSege, nnb !onnte fjoffcn ben 21. ^uU) in 5Jleiningcn

15 auf^nliiartcn, aU ein unertoarteter llnfatt meine 9ieifc

nnterBrad), ja mid) nötl)igtc jenen SSorfa^ gong Qnfäu=

gcBen nnb einen onbern SommerQufcntfjolt ^u fuifjcn.

3n meiner ad)tiuö(^cntlitf)en 5l6mefenf)eit tüaih

bie I}ö(^ft intereffnnte Sammhing in ^ena geräumig

20 nnb forgfültig aufgcfteEt, fo ha^ man fie in Ic()r=

reicher (^^Ige üBcrfc^en !ann. 2)a [ie mir au» bcn
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Gatalocjen gcmigiam Bclannt ift; fo tvax mein elfter

SBunfcf; [ie mit klugen ^u Betrachten, tr)03u iä) ober

x\oä) nic^t I)QBe Wu^c finben !önnen.

S)e§^alb borf id) ni(^t länger fäumen ölt». §od^=

tüo^tgeb. au(^ für meine ^erfon ben aufrii^tigften 5

Dan! aB^uftatten. 5(nd) mir l^ätte fein größeres

©efi^enf Inerbcn tonnen: benn Bei) fleißiger Sefung

3^rer geologifi^en Schriften tonnte mir nictjt ber=

Borgen BleiBen, ha^ §0(i)bieiel6en bie ÜBergöngc, bie

iä) anä) mit Sorgfalt, tüenn e§ ©elegen^eit gaB, anf= lo

gefn(^t, öoräüglic^ Bcad^tet nnb beren gro^e ^ebentung

t)ert)orge^oBen ^aBen, baDon midj nun aucf; ber ßata=

log auf'g neue Betet)rt.

2Sir ^oBen Bilder, Inie ha^ üBrige 5ßuBIicum, öon

3t)ren an'^altenben unb treuen ^emü^ungen dlui^tn 15

ge3ogen, gegenwärtig aBer finb tüir in bem ^aü,

mefjr al» anbere un§ biejenigen ÜBerjeugungen ju^u^

eignen, tüelc^e (Srfa^rung unb 9Ia(^benfen Bei; bem

genauften SSeoBac^ter Befeftigt §aBen.

GrIauBen 6ie mir, inbem ic^ mi(^ ongelegentlidjft 20

empfeljle, 3U Betreuern, bafj ^^r InürbigcS 5(ubcn!en

ftet» an einem £rt leBen lüirb, ben Sie fo fe^r Bc=

günftigt IjaBen.

2)er idj pp.

Sßeimar ben 25. 6eptemBer 1816. 25
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7501.

9J]it bcn lücirrnftcii aufridjtigftcu SÖünfdjcn füi;

@tt). 6j:ccEcn3 uub bcf öci-ctjitcn Stj^'iQL'u äßol)l

für imb füi;

bcr 3^)1-%

5 2ß. b. 2(). September 1816. (^oetfje.

7502.

9lu Setter.

[etlna 27. September ISl«;.]

2)n§ öortgemol faubeft bii micfj in einem trauri=

f^en ^uftaiibc, ictjt mu|3 ic^ birf; bnrciii Herieljcn. 5>3cl)-

liegcnber iBricf entljält ein öro^c» Unheil, \vobci) irf;

mir bell S^roft t^abc ha^ id) bid) in meiner 9tätjc lüci§

10 unb bciiie 2dhcn mitzutragen midj bereite.

7503.

9ln S. »oifferee.

SBeljliegcnbc ^orbenmiifter, h)ctd§e mir ^prof. ^age-

mann beijm Slbfi^ieb für Sic einljänbigte, erinnern

mid; nur 3U oft an meine üerfeljlte Dieife. ^ä) fcnbe

15 fic beStjalb um fie Io§ ju Inerben foiüof)!, ala and)

iüeil fie ^i)nen nü^lidj fcl^n !i3nnen. ^i)X lieber ^rief

bom 31. Sluguft gelangte in SSeimor 311 meinen -•gän-

ben. @r brüdt bcn ^uftanb eine» 33räutigam§ ober

einer SSraut au», unb ioie !ijnnt e§ Qudj anbcr» fet)n.
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^paläopljrou iinb 9kotcrpe löfcn bctt Gonflüt bc§

eilten luib 5ccucn auf eine ^eitere äßeifc, bic fvcljlid)

in bicicr äcrfpaltcten 2Bclt ntdjt bcnlbat ift: beun nidjt

allein butd^ teibenfd)QftIi(^e§ äßibetftreBen , fonbcrn

üuä) burd§ un3uIäBi9Ca 33ereincn iüiib gefc'^lt nnb 5

]6et) bem Inunberlidjften ©i^tüanfen tritt in S;cutfcf)=

lanb ein fe'^r traurige» ^sfjänomen l^erbor, ha'^ näm=

lidj jcber fidj Berecfjtigt glauBt, o^ne irgenb ein ^unba-

nicnt Bcjatjen nnb Verneinen ju tonnen, tooburd^ bcnn

ein ©eift be» 2Inbcrfpru(^§ unb ein ^rieg atter gegen 10

oEe erregt tnirb. 33) Ijaltc niic^ beoftad^tenb, meibe bie

5Jlenict)cn nic^t unb fu(^e fie nidjt. SÖir muffen auf

oHc gäEe biefe S)inge fcefprec^en ti) Sie ^i)xc neue

2eben§16a^n Betreten.

S)er erfte SSonb ber ^taliänifd^en 9ieife tüirb tüa'^r= 15

fd^einlic^ in ber 5}tic^ael5meffe auSgegeBen. W\x ift

ba'6e^ 5u DJhit^e, al§ tüenn man ein Portrait ober

©ill^ouette früherer ^a^re Betradjtet. 60 ouc§ ^ier.

^(^ Begreife rec^t gut, tüarum iä) md)t me^r fo feljn,

beulen unb fd§reiBen fann. 20

©arnad^ Beginnt foglei(^ ber S)rnd be§ jtoe^ten

Öefte§ Hon ^Jfjein unb dJlaijn. 6in 5Iuffa| geljt öoran.

2)ie ©efdjidjte ber neuen frömmeinben Untunft öon

ben 80 £^ :3fl'^i^ett ^^^' ß^ ^i^"^ "^» mantj^e fauerc

©efidjter ju^ie^en, ha^ l^at aBer ni(^t§ gu fagen! 2^\ 25

50 Sa^^'en Begreift !cin Tlm']d) biefe ©eu(^e, tnenn

@Iei(^3eitigc ben SBeriauf nid^t Betoatjren. Snbeffen

foE bie möglic^fte ©t^onung Ijerrfdjen, bo§ fann aBer
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nur im IHuijbvuct fclju, beim nii bcr Sncljc {[t nlcljty

311 idjoncu.

hierauf tuiib bcnii hai 9ioti)U§fc[t lum 1814

tütcbci-'^olt. 6iuc fjcitcvc im ^uiicrii |iommc Xar=

:. ftcUung.

3unä(fj[t gicbt beim 3I)rc Snmmlimfi %\\lafj bic

lua^vc lüdjt aitöcma^te Ijciligc 5liin[t ^n rii()mcn.

'JJcciftcr .^cmmling i[t fdjoii in Sctmftcbt burdjöcbadjt.

^ä) faljix in meiner alten äOei[e fort, ^n ©cljriften

lü ü6er [oldje Öegenftänbc mn^ bcr S^erftanb fprcdjen,

bamit ber Jßerftänbigc nnd) oljne hk ©egcnftänbe 311

feljen, [idj baranS tuoS oBneljmcn !öimc. S)ic @eöcn=

luart ift c§ alybanit, bic ^n ben ©innen fpnd;t, bie

6inBilbung§!raft erregt, ba§ ©emüt^ rüljrt, ben @ntfjn=

15 fiaSmuy entflammt.

WqI)x fog irf} nid;t, benn e§ mu^ get^an iüerben.

5Jkin eigene» 5lotirte, niele» üon ^i]\\m 93er5cidjnete,

fommen mir t)ie6cl) 3U §ülfc. ©oEtc mir irgenb

ettDQy a'bgeljen, fo l^aoen luir -3cit barüber ju coii^

20 feriren.

©rü^en ©ie mir hk lieBen 3^^"^gc". 3)er geift=

reidje @alIerie=3nipector foE gerühmt fcljn. Saufen

©ie §crrn 5!}ioI}r unb 3^nnner für bic iilierienbeten

^'oljrBüdjer. 3)urd) einen 5Jii§t)erftanb öerfpätet erljalt

•js ic^ fic erft ie|t, bod) immer jeitig genug.

^ijnnen ©ie crfaljren "mcx ber 3iccenfent meiner

^arBenleljre in ben ^cibclkrgcr Sn^J^'tHidjern 1814

Xo. 27 pag. 417—430 felj, fo gcfdjiel)t mir ein (Se=
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fattc; bcnn gctütffc llrtfjcilc begreift man tücit fcfjncßer

tüenn man bn§ ^U'^i^^i'^uii^i '^cunt ouy beifcn Öeift

c§ fjeröortrat.

(Srü^en ©te ben guten ^ung iä) !f)otfte Belj meiner

bie^jöfjrigen S^ieife mi(^ unlcrer ^ertömmlid^en ^rcunb- 5

fdjaft iüiebcr rec^t grünblid^ ju erfreuen.

äßeimar am 27. Sept. 1816. &.

7504.

Srn 2. @. @. iBüid^iiig.

(5m. 2i^ot}Ige6.

l}ätte fdjon längft für bie freunblic^e Zueignung unb

bie mit bicler X^eilna!)mc bon mir Beachteten 5tr6eitcn 10

meinen £)an! oBftatten follen. SBoßte ic^ bie 23er=

fäumniB entf(f)ulbigen, fo mü^te ic^ mancher für mic§

fdjmcrjlic^er unb unongene'^mer SDinge gebenden, lieBer

toiU icf; fogleidj einen S5el)trag überfenben, ber Sie

intereffiren fann unb öieKcii^t gu 2t)Xin S'^^^^^ 15

Brau(^6ar ift. SßoHten Sie einige! öon ben feltfamen

S)arftcEungen in Tupfer ftec^en (äffen, fo tüürbe idj

ratzen ein ftjmbolif(^c§ ^Ip^aBet f)erau§3ufud)en, 3. 25.

^aifer, 9iic^ter, S5efi|, §aBe pp. 2)ie SSorftettungen

fommen immer tnieber.
.
^n ^^^ SßorarBciten finbcn 20

Sie 5lnlöffe l^ier^u, bie id) jebod^ inieber burd^3uger)cn

au^er Stanbe Bin. 5Jlögen Sie mir anzeigen, loa§

Sie ettoa babon 3U nü^en geneigt tnären, fo inürbe

id; aufgeregt, noc^ ein§ unb ba^ anberc fiinjujufügen.
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©egcntüärtiß nur, bnmtt bie 6cnbimg nidjt fäume,

meine 6e[ten 2öünf(^e für ^i}X Sßo'^l.

ergeBenft

äßeinmr b. 27. <Bcpimba 181G. (Soetlje.

7505.

9(n 6. .^. ©(^loffer.

[Concept.]

5 Um biefe 3eit, mein Xfjeuerfter, I)offt id) Belj

^Ijnen ju fetjn, oBer mein moI)I6ebad)tcr ^lan \vaxh

untcrBrocfjen unb 3crftört: Unfätte auf Unfälle (jäufteu

fid^ unb itfj fc^tüteg bcn greunben lieber: benn uid§t§

ift fd^limmcr al§ tnenn man traurige titjporfjonbrifc^e

10 ^Jbmente tu bie gerne mittfjeilt. 9lun hjill iä) aber

nid)t länger fc^tneigen unb lürjlicfj nur lüeuige§ an

©ic gelangen laffen.

^Mt Syrern SSüc^lein ift e§ mir tnunbcrbar ge=

gangen, iä) I§a6e midj bergcftalt in bie 3?cgiou ber

15 2Biffenfd§aft unb ^unft ^urüdgc^ogen , ha^ id) bie

Sßelt i[)x übrige» gar gern für fid§ be^aubclu laffe.

3^re SSorrebe la§ icf} mit S^erguügcn unb ^nt()eil.

£)er grau^oy erinnerte mid; an üerbrieBÜdjc 3)inge,

aber in 3^)ren 5lnmer!ungen ^i3rt id) einen f^reunb

20 fprei^en unb öernalim eine finnige gctüo^nte ©timmc.

Unb fo bin ii^ gerabe ein umge!cl)rter ßefer bcn 6ie

nidjt erlüarten foUten. ^d) l)abc bie 9ioten gelefen,

ben !Ic;i:t nidjt, benn bei) einiger äctterfaljrnug be=
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lehrten nitd) bic 9lotcn liia§ im %£%[ !§ättc ftc'^cn

foEcn.

äßic fel)r tnic^ tiefe ^i-)xt Ino^lQciü^lten unb 9c=

backten 5luBerungen ciireuten !önnen Sie barauS

feiert, boB felBft ha§, itin§ ©ie über ^ierotcj^ie fagen, 5

mir !eine§lt»eg§ ^utöiber "max, oB ic§ gleid^ unter bic=

ienigen gehöre, bie boS SuBiläum ber GöangelifcTjcn

^irdje, haU un§ im näc^fteu ^aijxt !^ereintritt, am

^erglidjftcn feiern. S)ay Gigene, h)a§ id§ mir Bei)

biefer ^^eier ben!e, bürft id§ nur münblid§ fagen, ©ie 10

hjürbcn läd§eln unb, Uienn ic^ fogor al§ ßoEectont

tämc, einem S5el)trag nid)t oBgeneigt fetjn.

©rüfeen ©ie mir ^i)xm §errn SSruber auf» i)tx^=

li(^l'te. ^ä) barf faum au§brüden lt)ie fe(}r mir ^i]x

Bciberfeitigc§ ©lud unb ©ebei^^en onliegt. §06 id) 15

bod; aufeer meinem ©o^n fo tcenig 23erix)anbte§ unb

^2lnget)örige§. 5Jtag berfclBe mir eine furge Diotig

geben , luorauf biefcy Quartal redjnen !ann , fo

iüirb e§ mir eine ©eföEigfeit fcl^n. ©rfuc^en ©ic

i^'^re f^euere ^rau ^Jlutter unb ©(^Ujägerin, ha^ ©ie 20

mir mandjmol einen üeinen 5Iuftrag bcr^eifjen, foiöie

meinem ©oI)ne, ber midj in meiner l^äuglidjen unb

®cfd;äft§=£age burc§au§ erleichtert.

^oben ©ie ja bie ©üte mir ha^ 23er3eic§uife be§

neuen 9iQtt)e§ ju fenben unb !äme irgenb ein neuer 25

©tabt= unb ©taQt§=6alenber 3U ©taube, mir fold^cn

äu überfdjiden. ©ie f)abcn fo tücnig SBc^ug 3U un»,

fonft tinirb id) ben unfrigen fel)r gerne fenben.
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@§ ftel^t no(j§ ein ^Taften ^Jlinctalicn , bcv öon

GoBlenj gcfommcn ift, kt) ^fjncn, §n6cn Sic bic ®üte

fol(^en QU ."pci-rn 5H!o(QUy Scfjmibt 311 ü6crantluoi-tcn,

hex folc^e Seioi'Qungen gefäEigft uub prom|}tc[t 311

5 ü6ermarf;cn hk 6efte (Sclegcnl^eit ^at.

Ü'öcrl^aupt laffen 6ic un§ ja Üinftig ni(i)t fo laiifiC

o!^ne gegcuieitige iTcnntni^, ja )t)enn itf) jcCjiucigc fo

mofiTien Sie m'iä). (53 liegen nocf; mandjc Singe

Bet) mir, Be^üglid) auf ftüf)ere§ 33cfpi;edjen. @3 foll

10 uiid^ fe'^r freuen tnenn Sic ha^ Stortenbe l-oicbcr in

^lufj Bringen, c§ iüirb meiner neuen ScBenSiücifc fcf)r

f)eilfam inerbcn.

5^]ein 3tr)el)te§ 9i:§ein= uub ^Jlaijn'^eft rüc!t Ijernn,

mijdjten Sie tr»Q§ für ^ranlfurtf) getnünfif;! Inarb,

15 tüa§ gefdjefjen uub tt)a§ 3U Ijoffcn ift mir nadj bcr

Sßeife mittfjeilen, in ineldjer it)ir un§ öerftcfjen, fo

^offe iä) fc^ic!lidjcn ©cBraucfj banon ju macfjcn. S)ay

SencEeuBergcr Stift liegt mir l)efonber§ am ^cr^cn,

QU biefem fiel)t man xc^t, ha'^ toix !cine (Sng(änber

20 finb, 06 man un» gleid) al§ frankfurter aucfj nid^t

fcfjeltcn folt.

^Jiögen Sie nacl; foldjen crnftljaften S3etrad)tungcn

bie treuere 5Jhitter nod} erfuifjcn, bafj Sic mir nod)

einen berBen 5!aften mit €ffcn6ad;er ^^ic^'^ic^cn fen-

w ben mi)ge. 5lIIe§ tuaS Sie mir fdjidcn tüoEen fann

auf ber faljrcnbcn 5poft gcljcn, ha iä) poftfrel) Bin.

So lann audj jene oBenBcmcvtte liifte 5Jiineralien,

bie nacl; bcr mir gcmadjtcn ''ilngeigc nidjt atljugrofj
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fctju foH, öleid^fnllS mit ber fo'^rcnbcn ^oft I)ie'^er

cjcfcnbet lücrben.

S-^er^ei^en 6te qüc biefe Unbequemltcf)!etten unb

ertauben ©te ha^ iä) gu einiger freunblid§en 6ih3ibe=

rnng ein ©scmplar meiner 2Ber!e, inenn bie ätüansig

SSänbe 16et)[Qmmen finb, in'§ §qu§ fttfte, ha ton fonft

Qu§ S^üringen nic^t leicht nad) bem 9?^ein unb Watjw

ctlüa§ (5rfreulid;e§ ju fenben bermögeu.

Sßeimar b. 27. ©eptemBer 181C.

750G.

?ln 2. a Sc et) cd.

[Concept.]

S)ie UntcrBrcdjung meiner 9ici[e f)at in mand^eS lo

anbete teiber Unorbnung gebradjt unb fo and; in

meinen S^ricfiüe^[et. SBcrjei'^en Sie bat)er, lüenn i^

crft gegentuärtig auf ^t)r lüertt)e§ 6d;rei6en öom

9. (September einige» erlüibere. 3Ba» bie 5}laioti!a

betrifft, fo trotten tüir fie nod^ ru'^en taffen. §er3= 15

lidjen 2)an! für bie gcfättigen SSemü^ungen. 6§ finb

benn bod) immer fubatternc ßunfth^erfe unb e§ tä^t

fid; für bicfcn ^rei§ bodj manche» bon '^ij^erm inuerm

äßcrttj anfd;affen, boc^ geb id) fie nic§t gan,} auf unb

bitte bie 6ammtung im 2tuge 3U begatten. 20

Sine 5lnftatt, Vorauf fid§ jene -^rage unb 5In=

beutung be3og, ift mir teiber noc^ nid)t getungen,

unb auä) gegcnlüärtig Inü^t id; ni(^t§ beftimmte§
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3U fagen. 3)ie ^^cnciiiifjcn @e(cl)rtcn für)vcn ftc^ feit

einiger ^eit fo unartig auf, baf3 c3 !cin äßuuber i[t,

loenn hie gürftcn ifjren t£}ätigen 5lntf)eil ben 2öiffen=

fdiaften, bie bem 6toat fo bcrbcrBtidje ^rüdjte tragen,

5 entjicfjen. 2Bic lücl) mir e§ tljut lüo^lüBerbacfjte 5|>Uiuc

ftranbeu 3n fe^en, bebarf !eincr tncitläufigen 5(u§=

fü^rung. äBaS fc^on ha ift gu erhalten fiubet f(^on

©djtüierigfeit, tuir t()un ha§ 5}lögli(^e um bie 3f)uen

Befonnten '^tnftaltcn nidjt finlen ju laffen, hod) fiub

10 bk 5}ienfcCjen fo geJtJtjljnt an (Streit unb ^e^be, hci%

fie fic§ mitten im ^-rieben et) man fidj'§ öerfief)t in

.^riegS^uftanb ciliaren.

§err ^rofeffor §cller f)at mic^ Bcfudjt, er tDirb

3^nen meine @rü^e gebracht [}aBen.

15 [27. September 1816?]

7507.

9tn b. Seon^arb.

ßtr. §oc^n)oIjlge6.

finb aü^n üBer^eugt bon bem ^2lnt^eil, ben id) an

3f)nen unb hcn ttjeuren Sf)rigen nel)me, al§ ha^ Sie

mein langet StiÜfd) lueigen mifibcuten fotttcn. S)er

20 SSertuft, ber mid) Betraf, unb ben Sie fo freunb=

fc^aftlic^ betrauerten, fjat mirf; in eine gan^ ungc=

too^nte Sage öerfeljt. 6nne unterbrodjcne Üieife t)er=

lüirrte abermals meine jpiöue unb Siorfätje, fo ha%

id) einige ^Jbnate, bem ^ufalt preisgegeben, nadj

@octt)e3 28citc. IV. 3lbtl). 27. So. 12
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QU^en iDeber 233ort noc^ Sßirlung '^atU. ^^xt ge=

neigten SSriefe überäeugen mt^, ha^ iä) noc^ immer

in ;3^rem ^nbenfen leBe. ^err ©e^eime Siixä)zn=

XQtf) 5iiet^ammer, hn mid) öor lutgem bejud^te,

Beruhigte mic^ auä) tüegen S^rcr boitigen (Sinri(j^= 5

tung: benn frel^lid) toar S^i-'ß Hanauer 2ßof)nung,

beten i(^ mic^ woä) immer mit ^rcuben erinnere, fo

f(^ijn unb für ^^^'ß ausgebreitete Sfjätigfeit bergeftaU

geeignet, bo^ inol)! jd)tDerIi(^ eine bergleic^en ju finben

fet)n möchte. 10

§Qben «Sie ja b'ie @üte mid^ immer mit bem tt)a§

©ie bor^oBen unb boKBringen Betonnt 3U modien.

3^re Nabelten finb mein unb meine» ©o!^ne§ Be=

ftänbige @efät)rten.

Unter ^ma Bei) S)ornBurg ^ai man einen fe'^r 15

fdiönen GiJleftin gefunben, qI§ in unfern ^Ql!f(ö|en

gelagert, ferner t)at man Bet) ©ulga einen neuen

<Bä)a^t auf ©ol^queEen aBgeteuft unb 190 gu^ tief

ein glö^, etlua 6 3olX ftar!, grauen feften 5Jlergel§

gefunben, tt)eld§e§ burdjgängig in feiner ^Jlitte eine 20

Sage §ornftein ober toenn man tüill geuerftein mit

fic§ fü^rt. 6» ift bie§ ähjar in Springen ni(^t§

feltene», auc^ in unfern oBern i^lij^en, aBer e§ ift

immer merltüürbig e§ ouc^ in folc^er Siefe äu er=

fahren, ferner ift ^arBe unb §aBitu§ ganj anber§. 25

S(^ Bin fein glüdlid^er SSefd^reiBer unb SSeftimmer,

be§^alB öon Beiben ^Jlineralien nä(i)ften§ 9Jlufterftü(fe

fenbe.
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S)Qmtt bic[ei- Sßiief nid^t tänaer Hegen bleibe, fc^ide

iä) {1)11 qB, oliglcid) nocf) maiK^eS 311 jagen lüäre. dRid)

3U geneigtem 5tnben!en cmpfeljlenb.

ger)ox[amft

5 mimax b. 28. ©eptemfier 181G. 3. äi3. b. ©oetl^e.

7508.

?ln 9)lai-{intlian ^''ei^i-'ict) Surf)§.

[Concept.]

eiü. 2BoI}Ige6.

m{(^ intcber in'g ?lngeben!en jn rufen ift mir eine

ongeneljme ^^füdjt, ha id) berl^inbert iüorben Bin

biefen ©ommer 6i)(n unb bie borttgen lüert()en ^er=

10 fönen ju begrüben. 5Jii}djten ©ie bie ©efäHigleit

fjaben mir lur^c ^ad)xid)i gu geben, loa? fid), feit

einem ^afjx^, in 6öln, ^onn unb gobleuj 23ort^ei(=

Ijaftcy für äBiffcnfdjaft unb ."ilunft I)ert)ovgct!)an. 2^
tüürbe föelegenljcit ergreifen baffclbe mit äJergnügcn

15 öffentlid) ju crluäfjnen.

ferner toünfc^t id) ^'§re geneigte 5!Jlittriir!ung Be^

einem deinen ©efc^äft. 3Sir befi^en t)ier nämlid)

junge Frauenzimmer, feljr gefdjictt im SSIumenmal^len,

foba^ bie geti)i3[)nlid)en Sßorbilber it)nen nid^t me'^r

20 genugttjun. 9tun i]ah id^ bet) meiner 5lntr)cfen()cit in

6öln ein SÖlumenftüd bon 6eger§, bei) einem ^auf=

monne gefef)en, beffen 5^ame mir entfallen ift, fotüie ic§

and) boy SBilb nid)t genugfam gegenlüärtig I)abe um
3U entfd)cibcn, ob cS ju fold)em 3ioed geeignet fet).
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ßö §at in hn bitten ein 33a§relief grau in grou

öon melieren SBlumengruppen umgeBcn. ©oöiel er=

innere iä) niic§ ha^ bie Dtofen ^ttva^ öerbleicfit

fdjienen. Sßotttcu 6ie lt)ot)l bie Oiüte l^aOen ha§ 25ilb

onguie^en, naä) bem greife 3U fragen unb mir 2^u 5

@eban!en tuifjen ju laffen. ^ä) erinnere mid§ tüo'^l

bo^ e§ etloas nadjgebunfelt fjatte, bod§ hierüber geben

Sie mir ja Ino^l gefällige Sladjric^t.

Sollte \iä) irgenb ein anberc§ bergl. t)er!äuf=

li(f)e§ S5ilb in 6öln befinben, fo i[t e» ^i)mn getüi§ 10

nidjt unbefannt unb geben mir boDon outf; einige

ßenntni^.

(ämpfe()len Sie miä) allen lüertljen ^rcunben bie

un» fo lieBreid) aufnal)men unb er!^alten mir ein ge=

neigte§ 5tnben!en. 15

äßeimor h^n 28. September 1816.

7509.

9ln ben ©ro^^^erjog dart 3luguft.

(StD. ^önigl. |)o!^eit

fe§e micf) gebrungen anäugeigen bo§ öet)m Sl^eater fo

Bcbeutenbe unb öcrloidelte ©reigniffe !^eröortreten, bie

burdj fc^riftlic^cn 2}ortrag nid;t 3U erf(^i3pfen finb. 20

2ä) tüürbe mir bie @rlaubni§ erbitten ^serfönlid^ bey=

^alb aufäutüarten, toenn id} mi(^ nid)t in einer ßage

befänbe bie e§ unmöglich mac^t. Wöä)im §ö(^ftbie=

felben bal)er bem ©el^. §ofr. ^Hrm§, ettDa morgen
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fi-ü()e einen 93ortntt erlangen um bte Umftänbc au§=

cinanbcr 3U feljcn. (Sin ic^riftliiljcr ä>oi;trag ber 3nten=

ban3 lütib olSbann furj gefaxt folc^cn !önnen.

5Jlit ^ivmy I)aBc alle§ bc[|3ro(f}en. 2)ic llationes

5 decidendi unb dubitandi finb iebod) nur münbliff)

einanber gegenü"6er gn [teilen.

(?nt[d)ulbigung crbittenb

untett()änigft

m. b. 29. ecpt 1816. ©oet^e.

• -

7510.

»In eic^ftäbt.

10 @lt). 2BoI)tgeboicn

hjerben geiDtj^ in bcm ^ntelItgen3Blatte ba^ 5lnben!cn

un[ere§ t)erer)i-tcn f^^rennbeS feljern. ^n bie[em !ß\vcäc

Jüünfd^te ic^ belj^ntragen but(| ein ©ebirfjt, tt)etc^c§

bemfelben fcfjön gcfdjrieBen unb öetäiert üBenxidjt

15 irurbe, of)ne ha% id) c§ brudten Inffen. 5}li3gen @tt).

2ßo!f)lgc6orcn baffelüc einf(i^Qlten, |o foE eä mir Qn=

geneljm fel^n.

^ugleid) erindje bie auf Bcljliegenbcnt ^(öttdjen

üer^eii^nete anfrage gefäHigft burd) ^ijxn ©j^ebition

20 Beonttüorten 3U laffen.

55lt(j§ 3u geneigtem ?(nben!en empfe()tenb

ergebenft

Sßeimar ben 30. 8eptemBer 181G. ©oetlje.
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7511.

3ln ben ©ro^l^cr^og 6ait 5luguft.

@h). ßöiügl. §o^e{t

Uaä)im gnäbigft Bet)!ommenbey f^a§cicut mit bem e§

folgenbc 35cit)anbn{^ ^at:

6d)on im Saufe bca gcgenlrärtigen ^a^re§ t)et=

na'^m ic^ bon Berlin ba^ man bie ?l6fic§t ^aBe 5

t)on bottf)er bie beutfc^e 9latiou anjuregen, ha^ fie

gemcinfam für (Sefdjic^te unb Siteratur ^tDeiJmäBige

SBemüfjungen untcrnefjmen möge. ©taatSrat^ t)on

DlicBul^r empfahl Ut) feiner S)uxdjreife biefelBe 5(n=

gelegen'[)eit. 10

^Jlun ahn Bringt Gan^Icr öon 5JlüEer einen tüeit=

läufigen 2(uffa|, ben ^pton umftänblic^er borlegenb,

oBer auc^ eben baburd^ bie ©(^tnicvigfeit ja Unmög=

Itd^feit beffelbcn an ben Sag bvingenb. @r erhielt

i^n au§ ben .pnben be§ §errn Staat» = 5Jtinifter§ 15

Don 6tein,

S)a iä) in biefen 9tegionen mid) nur aU Saft

unb SIßanberer aufgehalten; fo erfuc^t iä) bie @e=

brüber ©rimm, in ßaffel, al§ 5}länner bom §anb=

tner!, mir hierüber ein frelje» ©utad^ten ju erftatten, 20

iüelc^eg fie, fe^r genügcnb tüie mir fd^eint erfüttt,

unb id§ ftanb im SSegriff biefe ^Papiere bem 5Jiinifter

bon «Stein, al§ ein ^^ic^^n ber ^,JIufmer!fam!eit ^u

iüeitern @ebrau(5§ gn überfenben. (ä§e aber biefe»

gefc^ieljt U)ünf(^e üor'^er Gtü. ,ß:önigl. |)o^eit gnäbigfte 25
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S3el)ftimmung, iniüicfern id) i]m BIoS qI§ 5piiüat=

manu Ijanbclu foll, ober biel(e{d§t einige ."poffnung

3U |)ödjftbero S^'^eilno'^me erregen bürfe.

@§ tonn nnb lüirb immer cfma^ @nte§ barau§

5 entftet)en, fobalb \xd) irgenblüo ein tljätigcr ^ittel=

punct feftfelü, nnberc ^ur 5la(f)toIge rei^t unb mel)rere

foldje !i^eBen§|)uncte ft(^ in 91apport fe|en. Unb fo

lüürbe fid§ naä) unb naä) eine (Sefeüfdjnft organi=

firen, tnelc^c je^t qu§ bieten, oBer jerftreuten WdU
10 gliebern 6eftel)enb, nur eine unfid^tBarc ^ird^e ma^t

S5et) 3UicEM)r bc§ §errn ©taQt§=^inifter§ bon

3.^oigt, ber bie[en ©egenftanb nad) QÜen Seiten über=

fieljt, Ipürbc ftc^ boS Söcitere ergeben.

untertl)änigft

15 SBeimar b. 2. DctoBer 1816. ©oetlje.

7512.

5ln (?art ^^riebrid^ S9ad;ntann.
[Concept.]

m. 3Bo§(ge6.

gefällige «Senbung S^reS ueuftcn 2Ber(f§ tarn \d)x

erluünfc^t unb ic^ ^ahc bafür gtüiefadfj gu banlen:

benn icf) bin eBen int Sßegriff meine ^IrBeiten im

20 naturljiftoril'c^en ij-oc^e ju rebigiren, inbem iä) 3er=

ftreute SBlötter fammle. ^k notljlüenbig e» Bei) bie=

fer 51rBeit [et) bie leitenbcn ^rincipien noc^maI§ ju

prüfen, tüelc^e mir auf meinem 2l>ege borgcfrf)tüeBt,

iüerben 6ie am Beften anerfeunen unb ^^ie^u gieBt
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mir ^i)X Sßer! bte fcf^önfte ©elegen'^eit. S^telleii^t fjah

iä) Balb bog Sßergnügen in ^ena tnid^ mit S'^nen

über biefe Slncjelegcnfjeit 311 Bcfprcc^cn. 2lu» 3'!^rem

SSud^e fe'^ id^, hü% id) mit i^t^nen in gleicher 9Jid)tung

ge'^e. S)q§ 33efte toünii^enb.

SBeimar b. 3. OctoBer 1816.

7513.

3ln ben ©ro^^eräog 6art ?(uguft.

(5tn. königlichen .'polieit

gnäbigfte S5efeI)Ic \o fdjnell unb genau, aU in mci=

nen Gräften [tel)t, auSgufüIjren, I)qBc i(^ jebcrjeit

für meine crftc ^^iiä)i get)Qltcn; nnr bic^mal, gc= 10

ftet)' iä), überfiel mid; ein ^Qubern, aU ."pi)d)ftbiefer6en

meine @eban!en über bie ^eitfc^rift ^fi^ Dorjulegcn

befaljlen.

^ä) übertoinbe icbo(^ olle ^ebenllidjfeit unb ^aä)=

ftel)enbe§ Inirb .§i)(^ftbicfelben über3eugen, bo^ id) Ur= 15

fai^e ^atte, mit SBeforgni^ on'g SBer! ^u ge^en.

5Jland§em bürfte, belj SBetroc^tung ber 5lcten,

tüünfd}en§lt)ert^ bauchten, ha^ man fogleid) bc^'m 6r=

f(^einen ber ?ln!ünbigung bon ^polijeitnegen ha§ Slatt

berboten pttc, tnie benn biefer S3et)örbe ganj o^ne 20

^rage in einem folcj^en ^aUt an§ eigener 5lutoritöt

3U berfal^ren sufte'^t, tnie ein erfo^rene» unb geprüftes

^Jlitglieb berfclben fol. 36 unbetüunben auSfpric^t.

%)a e§ aber nic^t geft^e^en, fonbern bon gcbac^tem
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SBIcittc [djon mcT)torc Drummern ausgegeben tnorbcii;

fo !^Qt mnti bnbclj bcn traurigen ^ßortljeil, ^u fefjen,

tük unge()inbcrtc 33erluogcnI)eit täglidj iüädjft unb

i£)rc gränjenlofe 9latur of[en6art.

5 S5el)Iicgenbe 5lcten cntl)alten bie Slätter, tucMjc

Üinftigen ©cic^äftymönnern notI)li)cnbig aU ein

©räuel erfdjcincn muffen. S)cr toürbigc SSorfiijenbe

ber ßanbe§ = S)irectiou !§at in feinem Söortrng fol.

1— 5 mit ^larl^eit unb 5!Jläf3igung ben Unfug lior=

10 gcftcüt unb baburc^ me'^rere bor^üglic^e @efd§äft§=

mäuner in bcn ©taub gefetit, bic Sage ju Beurtljcitcn

unb i()r ©utarfjtcn, tüic beut il6cl geftcuert luerben

fönnc, norjulegcn. S)icfe§ ift gcfcf;e()cn unb fie finb

in ber Sac^c öoüfommcn einig, ^^re 3}orfd;lägc

15 ge^en ba^in, man folle

1) bem .SjerauSgeber feine UngeBür)r münblicf) ober

fc^riftlidj öerineifen unb if)n

2) Bebrof)en, ha^ bei) erneuerten 9(u§föIIen auf ciu=

3elnc -perfoncn, ober ganje 6tänbc, fein SSIatt

20 fogleic^ öcrboteu h)erben foEc.

.^ier^u fügen fie

3) ben 2>orf(^tag, ha^ man ben f^iScal gegen i()n

aufregen unb auf bem 2Bege SJec^tenS ben BiStjer

33eleibigten (Senugtl^uung öerfc^affcn mi3ge.

25 hierüber aber meine 5!Jteinung 3U eröffnen, finbe

i(^ mi(^ in großer 3>erlcgen^cit; benn fo bebeutenb

unb fräftig aurfj bicfe 5Jlaa|3regcIn fcfjeinen mödjten,

fo bin i(^ boc^ genötfjigt, auS^ufprcc^en, ba^ fie mir
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c'^er geeignet fc^einen, bog UM gu bermeljren , aU

bemfetben Giu^alt 311 t^un. ^d) i^itt bic mir t)oi=

f(^U)eBenben niöglid^en folgen gebac^ter <B^xiik nic^t

ber'^e^Ien.

Ad 1. (Sitttt man ben §eran§gcBer ju einem 5

SSor^oIt unb er bleibt au§, inie fott man alsbann

öevfa^ren? äßilt man if)n bur(f) OJlititdr Idolen laffen,

ober h3a§ fonft für eine ^Jba^regel ergreifen?

Sßenn er nun aber erfcf)iene unb bor ber SSe'^örbe

eben fo !ü^n unb unberfd^ömt fpräc^e, toie er bruden 10

lä^t — (unb i^m "feljlt e§ nid^t an 9iebegabe) —
lüiE man ifju bann auf bie ^auptlooc^e fe^en, ober

i^n triumpljirenb ^ie^en taffen?

@efe|t aber, er betrüg ft(^ bef(Reiben, regiftrirte

ober fogleid§ ben ganjen SSorfall unb lie§ il§n im 15

näd^ften Bind abbruifen, mit birecter unb inbirecter

33erfpottung ber 33e^iJrbe, too^u i^m S)ru(!erfti3tfe unb

anbere 9larren§l)offen l^unberttoeiS 3U ©ebote [teilen:

h)iE man alSbann mit bem angcbrofjten SSerbot t)or=

f(^reiten, ha hk SBe^örbe al§ Partei erf(^eint unb 20

eine i^r anget^ane S9eleibigung a"^uben mu§, nad§=

bem fo biele anbere S5er{)ältniffe ungeftraft prei§=

gegeben trorben?

S)affelbe fann unb ioirb er t^un, loenn man i^m

fc^riftlid^ S3ertoei§ unb 2)ro^ungen juge^en lä^t. 25

Unb e§ ift leine 6eitenbetrad^tung, toenn td§ fage,

ha% ein fold^er SSor^alt niemals meine SSiUigung

l^atte. 3n meinem @ef(^äft§gonge fiel nur einer öor,

I
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einem onbctn Ijühc \ä) ait§ bei* ^ctnc 3ugc[eT)en. 93or=

^^alt, ä^oiluiixf, 33eriüeiy ift ün yjccfjt bc3 ^räfibcnten,

be§ S^orgefe^tcit einer fuBoltcrnen 5Jlaffc.

SBenn tx ntcnfdjlid) ift nnb [ein ^anbitjev! bci*=

5 fielet, fo hjirb er an einjelner ^nmal)nnng, an t)äter=

lirfjer nnb päbagogifd^er SBilbnng e§ nidjt feljlcn taffcn.

2Bitt büy nic^t frndjtcn, fo forbere er bcn llngefdjic!=

ten bor'» Kollegium, bebeute i!^n feiner ^ftid)t unb

Bebro^e i^n mit ©ntlaffung; ha^ ift red;t, gut unb

10 not^töcnbig. 2)0^ man aber baffelbige and) Bei) on=

bereu StaatSbienern ontoenbetc, toar nur ein 9lotI)=

Bel)elf. 9Jtan Ijüte fic^, in bicfer 3?orm fort3ufa'f|ren,

tx>di fie in ber neueren ^eit not^^loenbig einmal

Bredjen mui3. Wan Betrad^te ba^ gegentüärtige S5et)=

15 fpiel. S)er §erau§geBcr ift ein 5Jlann bon ©eift, öon

^enntniffen, öon SL>erbienft; i^n aU einen 6(^ut=

InoBen herunter ^u ma(^en, jicmt fi(^ nic^t; Ijot er

oBer Bei) aUen feinen SSor^ügen neBen^er noä) einen

partiellen 2Bat)nfinn, ber bem ©taote fdjäblid), \a

20 OerberBlid) ift, fo Bänbige man biefen unb bie ©ad§e

ift mit @t)ren getl)an.

Ad 2. 6obann IniE man ifju Bcbro!)en. %nä)

baOon !ann iä) !eine ^rut^t erluorten. SJßürbe man

tüo^l einem 5Jto^ren Bei) Strafe aufgcBcn, fi(^ luei§

25 3U tr»af(J§en?

2)a§ Slatt fott mäßiger, Befdjcibcner iüerben, e§

foE fic^ felBft 6cfd)rän!en! ^^\an Betrad)te bcn ;^n=

'^alt ober bie g^orm biefer [yfugfdjrif t : Ido fott bie
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S5ci(^rän!ung l^ei!ommcn? (S§ umfaßt encl)do|)äbif(^

Qlle§ 5Den!6ai-e unb fogar ha§ , iüa§ e§ jc^einBar

au§|c^lie^t, nimmt c§ beleibigenb iütebei; auf. S)te

^orm ift tüilb, fred^, o^ne 9tü(J[t(^t auf ügcnb ein

Sßei;t)ö(tnt§, o'^ne ©cfc^mact in ber S)arfteIIung: toie 5

fott biefe f^orm fic^ tievnünftig geftalten?

Unb gieBt e§ benn eine ©ränje be§ 2[öaf)nfinn§,

ber UnBefd^cibcn^cit, ber SSertoogen^eit? 6ie unb

{"^re ©efc^toiftcr unb iljre Sßertoanbte finb, i^rcr

9latur nac^, unBebingt, nic^t ju 6ele!^ren unb nic^t 10

3U Bänbigen.

Hub tüo lüäre bann ber ^Jlaa^ftaB ber @cfe|lofig=

!eit? 5Jlan tüitt ba§ Slatt fortbauern laffen unb "tütt

foE bann Beurtfjcilcn, 6h ber SBerfaffer in fi(3§ ge=

gangen, ob tdixiM) fein 25latt fic^ ber ©itte, fic§ »^

bem (5rträgli(^en nö'^crt? f^ürtoa^r ber "^unbertfte

3:^eil beffelBen ift cBen fo f(^timm, aU ha^ ©ange,

unb naä) ber SBcbro^ung !önnen manc^erlet) ^öUe

eintreten, ©nttnebcr ber .§erau§ge6er fä^rt auf bie

Bisherige SBeife fort : tnirb man rcfolut genug 20

fet)n, bie 2)roT§ung 3U erfütten? Ober er toirft fid^

in bie Ironie, tnelc^e bon i'^rem garteften ©ipfel Bi§

gu i^rer platteften S9afe ^unbert f^ormen barbietet,

bie Seute ju quölen, o.^ne ha^ man fid§ Beflagen

barf: lüirb man i()m iüef)ren, bie S)ru(ferftiJ(Je ju 25

berbielföltigen , jebe§ SBlatt mit 9te!6u§ 3U fi^mütfen,

h303u er fc^on auf hcm 2Bege ift? 2Ber tüirb i^n

t)inbern, in 9tätf)feln, Sogogrt)p()cn, ß^araben, feine
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Setben j(^aft 3U öeiI)üEen, unb ift e§ einer Sße^örbe

anftänbig, ben Öbipus 311 einer jolcf)en ©pl)l)nj: 311

motten?

Unb noc^ bay Se^te unb 6d)limmfte: er fjot ben

5 dürften innerhalb ber ©taQtüüert)ältnifle angegriffen,

lüirb er lange fäumen, bie ^yamilienDcr^ältnifje an=

zugreifen? Unb lüirb man alsbann abermals gaubern,

(£inf)alt 311 t()un, lüeit bie griedjifdjen ^aifer eä für

unh)ürbig gegolten Ijobtn, gegen fie gerichtete SSeleibi=

10 gungen ju beftrafen?

Sßa» fott benn nun aber gcfd)ef)en? — S)ie 51 n=

fongS öerfäumte ^JlaaBx'cgel muf3 ergriffen

unb ha§ Statt fogleid§ Verboten iuerben.

^JJtan fürchte fidj ja nidjt üor ben i^olgcn eine§

15 männlichen ©(^ritte§ ; benn e§ entftel)e barau§ , lüa§

ha luolte, fo bet)alt man ha^ fd)öne @cfü()l, rec^t ge=

l)anbelt gu l^aben, ba bie folgen beS ^aii^»^^'"'^ ""^

6(^tüan!eny auf aÜe fyäUe peinlidj finb. 5Jlit bem

ä^erbot be§ Stattet lüirb ha^ S3(ut auf einmal ge=

20 ftopft; e§ ift männlicher, fid^ ein SSein abneljmen 3U

laffen, al§ am falten S5ranbe 3U fterben.

äßenn id) nun burdj biefen d)irurgifd)en Sd)nitt

bie A'h'anftjeit au§3urotten bringenb anratlje, fo !ann

iä) bagegen leincStuegg rätl)[id) finbcn, fiycalifdje

25 ^tagc gegen hm .^erauSgeber 3U erl)eben; '^ierburc^

lüürbe eine Ba^i, bie al)getl)an unb ber 23ergcffenl}cit

übergeben Ixierben füllte, bereiütgt unb erft rcd}t in

bie Streite getreten.
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Ad 3. Sßte QCßcn ben §erQU§geBer geüagt ttierben

foEe, t[t in ben 5Icten fel6ft unb bcljUegenben S3(ät=

tern umftänbli(^ ouSeinanber gelebt. SiJenn er nun

aber hie gegen i^n gerid^tete ßloge, mit 9]oten t)er=

fe^en, abbrutfen lie^ unb öor ©eric^t ertoibert: e§ 5

!önne niemanb ber Sßa^r^eit toegen beftroft tuerben,

er getraue fic^, Meä ^aarüein bar^ut^un, tüa§ er

f)abe bruden lafjen? Unb Ina» !ann ber §i§!al ba=

gegen t£)un unb h)eld§e§ ift ha§ ©eric^t, bem man

eine folc^e Baä)t unterwerfen möchte? 6e§en hjir 10

bocfj, bamit audj bie'fc» ou§ge|pro(^en |e^, in ^acul-

täten unb S)ifaftericn ^Perfonen öon gleid^em rct)o=

lutionären @ei[te belebt unb ey U)äre gar iüo^l mög=

lic^, ha^ ber §erau»geber t)or einem folc^en (Sanljebrin

am ßnbe 9tec§t behielt unb gelobt Inürbe. 15

5lber auct) ge)e^t, e» h)äre in biefer gefpaltenen

^eit ein ©eric^t benfbar, ha^ nac§ alten, untrianbel=

baren ©efe^en fpräc^e: ift e§ benn fc^idlid^, ba^ i^m

ein fouberainer gürft bie innerften grogen ^ur @nt=

fc^eibung bor lege, bie er allein, beratl)en bon feinem 20

5JUnifterium, umgeben bon feinen Sonbftänben, ent=

f(^eiben!ann? ßeine§h)ege§ ift e§ eine 9te(^t§fa(^e unb

barf es nid^t loerben.

^oä) tüerfe ic^ bie i^rage auf: foEte ein au§=

tüärtiger @ertd§t§^of tüo:§l getabelt hjerben, tüenn er 25

ableljute, in biefer Sa(^e 5U fprec^en? @§ ift eine

^oliaeifac^e, hk nur an Drt unb ©teile beurt^eilt

unb abgeurtl)eilt toevben !ann.
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dTiün laffe boS %Uc§ ruljen. S)a§ (Sc[($e^ene ift

Qcfrfjetjen unb feI6[t ha'^ 5)iciiiltat einer tcdjtlicfjen SSe=

'^anbtuug tüürbe bai;tl)un, ba^ man gii lange naä)=

gefeiten ijat. ^ä) ht^xe ba^er 3U meiner, oben au§9e=

5 f:pro(fjenen, einzigen ^Jlaafsreflel ^nxM unb ^iDar ber=

geftalt: man ignorirc ben
.
Herausgeber gan^ unb gor,

ober man t)alte fic^ an ben Suc^brucfer unb öerbiete

biefem bet) |)erfönli(^er ©elbftgeltung ben S)ruc£ be§

S5Iatte3.

10 £)ie ^Polijei fet) inod^fam, ba^ nic^tg 5l^nlicfjey,

ober ©rfjlimmere§ an ben Sag fpringe. S)ie erfte

^olge bieie» get^anen Schritte? tüirb fetjn ber aE=

gemeine ^eljfatt oEer 9tei^tUcf;en im ;3n= unb 5Iu§=

lonbe.

15 ^0^ einige SSemertungen füge iä) ]^in3u. 3Barum

ift benn in biefer ©od^e baS SBort ."poc^öerratl) t)or=

gekommen, hjarum fonnte man nur fragen, ob e§

§od)Oerrat^ fc^ ober ni(^t'? — ^ie ^ntlüort ift fe^r

einfa(^: toie fott ha^ 3]errat^ fe^n, loa» i3ffcntli(^

20 gefc^ie^t?

2)e§ §erau§geber§ Unterne^imen ift cotilinorifd)

unb tüer ^ätte Suft, ben Gicero 5U \p\dm, ber \äjk^-

ten 2)an! Oerbiente, ha'^ er bie Stobt rettete?

^oä) ein $Punct bon großer Sebeutung ift ju

25 berühren.

^n ben bieten unb SSlöttern, bie 3U mir getommen

finb, nimmt man ol» etn)o§ Se!onnte§ on, bo§ biefer

^uftonb auf Sclbftrodjc t)infü^rc. 5Jlit SSertounbc^
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rung I^qBc iä) gefeiert, hafj man ha?> Sc^redflicj^e eine§

[oldjen Se!enntntf)e§ nid^t 311 fufyien f^eint. 2^
tüill jc^t für ben .öerauSge&er fprec^en, gegen ben t(^

gefprodjen ^obe. — 2[ßte tc^ o6en eine f(f)ü(er§Qfte

^lemüt^igiing öon i^m obgulcl^nen gebac^te, fo iüiU &

t(^ jeljt hie G)efal)r f(f;mä{)lict)[ter ^e^onblung öon

if)m oblenfen. 2ßer fte^t bafür, ha^ bie ©cenen fid^

erneuern, bte burc§ ©djlö^erS Sln^eigen bie SJÖelt er-

fdjredten, aber leiber über gri)Bere (Sräuel öergeffen

fiub? SBoiern tnurbe ba'^ ^aupt abgefc^lagen, ©raf 10

^JJlünftcr mit .^e^pcit[c^en leberlüeid^ trottirt unb bQ§

foßte fid; tüicbcr^^olen? Sßer toitt bann bem §erau§=

geber, ber noc^ immer öerbient, in ber SBiüeni^aft

eine glönaenbe 9lotte ju fpielen, ttier lüiH i^m 3U

§ülfe fommen, hjenn i^n gereifte junge ^eute auf! 15

gräfelid)fte miß^anbeln?

So eben tüirb mir ein ausführlicher, tuoljlgebac^ter

5Iuf[Q^ mitgetf)eilt über bie !ünftige 6enfur=(Einri(j^=

tung, tüelc^er mid) in ber umftänblic§ geäußerten Über=

geugung nod^ me^r beftätigt. S)enn e§ ge^t barau» 20

^eröor, ha^ ber 5Preß=^2tnarc§ie fic^ ein $re§=S)e§=

:poti§muy entgegen fe^e, ja id; möd;te fagen, ha^ eine

lucife unb träftige Sjictatur fid; einem foId)en Un=

luefen entgegen ftcEen muffe, um baffelbe fo lange

3urüd3ubrängen, U§ eine gcfe^Cic^e (Senfur lüieber 25

t)ergefteUt ift. 2öie biefe» ju t§un fei), beborf einer

tüeiteren S3erat§ung.

(A)egentt)ärtig aber bleibt mir nur übrig, @tt).
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^önigltrfje -öo'^cit bringcnb um SScr^ei^ung gu Bitten,

Inegcn meiner öiellcidjt ju lc6{)aiten ^luBeruugen.

@e)üiB tüürbe tc^, tücnn c§ bie ^eit erlaubte, ha§

@an3e nodjmaly burdjarbeiten unb fo Uimk e§

5 üielleid}t fdfjidlidier unb mäßiger öerfa^t Inerben,

ober e§ !i3mmt ^ier nirfjt auf 6ti)l unb 6d§onung

an. ^hitt ein3iger äßunfi^ t[t, 6tü. ^^i3uig(i(^c §o=

r)eit unb aEc 2Bof)lbcn!enbe 3U üöer^eugen, uic^t

[olüo'^l t)ou einem Ü6el, ha^ uu§ bebro^t, fonbern

10 Oou einem, ha^ un§ Befallen l)at.

ßtü. ^öniglicf;en §ol)eit

untertl)änigft treu gcfjorfamfter

äßeimar ben 5. DctoBer 1816. ^. n. t). &odi)c.

7514.

""an ben (Broüljer^og 6arl 3(uguft.

6tt). ßijnigl. §o§eit erfe^en guäbigft ba» ?iäl)ere

!• ber S^natf^^en ^^Inorbnungen, ingl:

2Bie toeit e§ mit ber ^orm ber freien ^unft=

5lnftalt gebieten.

Unterf^änigft

äßeimar, ben G. Cctobcr 1816. (Soet^e.

7515.

3t n S. 3. to. Sßillemer.

20 (^ntbe^^rung ift ein leibige» äßefen, an fid) felbft

ni(|t» unb ha^ äBenigc auf3e()renb it>a§ ber 2ag noc^

Ooct^cö Sycifo. r\'. Slbtl). 27. 5?b. 13
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nttenially enf^alten !önnte. So öeiic'ßc iä) nun fdjon

balb ein 23icitc[iQ'^r, o^ne mix frcmb unb ol}m mix

fel6[t 3U fet)n. 2[ßenn idj olfo auf ber 5!Jlü^tc nic^t

er)(^eine unb iüeber ben ^Rü'^Ii^erx'n nod^ bte Cutterin

nod§ knappen unb 6ip|3i(^aft TBegrü^c; fo beutet ba§ r,

auf nichts Jueitcr al§ ha% iä) immer bn Bin unb qu§

ber ^erne bie traurige SntBe^rung nicf;t aud^ no(^

mit SSorten Befiegeln mag.

S)a la% iä] nun boy pBfc^e 33i(b(^cn be§ 5Jlo^n§

3it)if(^en ben 3li(^en '^unbertmal inicbertjolen unb me^ne lo

immer iä) !önnte baburc^ auf ben 5Utan gelangen;

lüie benn biefe 5Eage ein§ bergleii^en an bie ^erjogin

t)on ßumBerlanb abgebet, um i'^r ju fagen, tnie '^übfd^

eg ha ben anbern borgen toar, tüo fie fid^ 3U ^aä)U

jeit mit Saterne l^in beritrte. 15

3ene§ Slättc^en akr, bem 28. ^uguft 1815 ge=

iüibmet, f)atte 1816 fein @egenftü(i: benn gerabe on

bem Sage bertieBen micf) ^inct) -Q^reunbe, bie, al§ gute

©efellen unb Sefud), in bem mitteltänbifc^en %^ü=

ringen mit mir geljauft l^atten. 20

^iä)t o^ne freunbli(^e§ 5lngeBinbe, ^Tiufif unb ber=

gleichen, berftric^ Sag unb 5(6enb, unb fo tonnte iä)

benn bod) in frcunblicfjer Umgebung be§ borjäl^rigen

^^'efteg im ©tißen geben!en.

dlaä) §aufe gurüdgeletjrt, fanb icCj toeber ben !o§= 25

mifc^en nod) politifdjen nod§ |)"^l)ftoIogif(^en §immel

ert)eitert, loelc^eg lr)ot)l an mir liegen mochte, unb

nur fobiel tann iä) meinen merttjen greunben, bie
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mir hav S3c[tc tDüuicfjcn, berficljcrn, ha^ nur ununtcr=

6roc§cne SK^ätüjtcit nad; innen nub auücn mid) lebcnbig

erplt, nnb ha^ iä) ni(^t§ mcl)r tüünfc^c, a(§ 3l)ncn

möge baburd) auä) ettoaS ß-rfreuli(fje§ erlx)Qd;fen.

5 -^reunblicfje ^tadjridjten, Inenn bie ©tabt toicber 6e=

sogen tuorbcn, unb S)er[idjerungcn , ha% auä) bort

meiner gebadjt luirb, gereidjt mir ^ur fdjönften (vr=

quidung, bakt) Bleibt aber immer 2SaI]rt)eit, baJ3

ßntk^ruug eine fd)Ied)te ^ad)c fct), Bejonber» awd),

10 Jüeil fie bn§ äßort in bie ^ycrne üirjt. £ie lDeltbürge=

rifdjen, tooI)lgcmeinten äöortc, in äßeimar frcnnblidjft

aufgenommen, finb nad) ^ma Beförbert. 2)er und)ri[t=

lid^e (Sl^riftian E. fd^eint feinen ©pott oBermoIy mit

mir 3u treiben, inbem er fein $Pfeifc§en lior meiner

15 §Qu§tprc anÜinbigt. ß§ ift ober fd^on Ä^eftoHnng

Quf i^n gemad^t unb e§ erhjartet i()n eine leibliche

§aft, tüornad; fid) ^u odjten. ^Jtögc ein fc^öner

©onnenuntergong bie Stuube ber 5ln!unft bicfe§

©d^reißenS Bejeidjncn.

20 treu öcrBunben.

m b. G. OctoBer 1816.

(5).

7516.

2ln 6.5. 2t. b. ©c|reiBcr§.
[Concept.]

©h). §oc§moI)lgeB. IjaBe bie @()re. Bei) meiner 9{üd^=

!unft oon einer &'abereife, fdjulbigft 3u bermelben, ba%

25 bie in ^i^xtm geneigten ©djreiBen öom 28ften:3uU) an=

13*
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gegeigte Senbimg, in bem Beften ^uftanbe, 3ur recj^ten

3eit, I}iev angefommen. 3. Ä. ö- exfennen £evo|elben

aBernmlige Semüf)ungen mit bem öottfommenfteu

S)anf. ^(u(^ i^, für meine ^Perfon, t)Q6e Uxiad^e,

für hk mm SÖeieid^erung iinferer ©ammlungen mid) 5

banlBorlic^ft auyjubiüifen.

.^Q6e iä) eine Stelle i3f)i"c» Sxiefe§ i-ed)t öer=

[tanbcn, fo fonn el mit einer neuen 5tntt>cifung auf

bie 5U entrid^tenbe Summe no(^ einigen Stnftanb

l^aben; fottte e§ aber nöt§ig toerben unb ^a^Iungen 10

3U leiften je^n; fo bifte, micf; gefäHigft babon ju be=

UQC^ric^tigen, ba ic§ bann bie Balbigc S5eforgung nic^t

öerfe^Ien tnerbc.

5)ie^r foge ic§ nid^t, bomit biefe öcrfpätcte Srief=

fd^ulb fogleid^ abgetragen fe^, ob ic^ gleich über bie 15

einzelnen X^eile unb Senbungen mein SBergnügen unb

Hnertennung auSgufprec^en ^ätte.

S)er ic^ mic^ mit ber auSgcgeicOneteften §odjad)tung

5U unteri'c^reiben bie ßt^re t)abe.

äöeimar b. 7. Dctober 1816. 20

7517.

3ln 6.®. ö. Sßoigt.

äßenn ©tn. ßjceHena an bem 5Iu§bru(f meiner

toa^ren unb treuen ©efinnungen greube !^atten, fo

mod^t e§ mic^ fe'^r glüdli(^. ßcine Gelegenheit mcrbe

iä) Oerfäumen fie audj in ber 2§at ]u belüeifen. äBie
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fe'^r iüQi- 3'^nen, t)ci-el)rtev ^rcitnb, ein Ijettcrcr 5liif=

cntf}alt in freier Suft iinb äBelt 311 gijnnen!

untünnbelönr

Sßeimar ben 8. Dctober 1816. @oetf)e.

7518.

?(u G'^arlottc .^eftnev.

5 ^lijgeii Sie ficfj, Dcrel)rtc Q^reunbinn, Ijeute ^Ikub

meiner 2oge bebienen, fo fjolt mein äBagen Sie ab.

(S§ Beborf !einer SSiüete. 5Jlcin S5ebienter 3eigt ben

2Bcg bi:rcf)§ parterre, Scrjcüjen Sic, tüenn iä) micfj

ni(^t [elbft einfinbe, auä) mi(^ Hy^er nic^t fef)en taffen,

10 oB iä) gleicfj oft in ©ebanfen Bei) S^nen gclüefen.

^erglid) boS iöeftc Inünidjenb

SB. b. 9. OctoBer 1816. @oett)e.

7519.

5Xn S. 23Diiicrec.

@§ fott mir eben bie]'e§ ^a^x nidjtS gu (Slücf

f(plagen, i^n^ew^ i<^ 3eitern mit 23ertangen erlüartc

15 !ommt ein SSricf Bon S?erlin, bcr ben %oh feiner

jüngften unb liebften Sodjter anüinbigt, bie i!}m al§

:§au§^altcnb fo not()tt)enbig \vax. S)a§ mu^ i^ if)m

nun äum ©m^fang öermelben. S'^ax, toie Sie if}n

!ennen, ftanb er nuc^ bet) biefem S(^Iag itiie eine

20 alte Gic^c, ber e§ auf einen 31 ft mer)r ober Weniger

nidjt anfommt. ^^ bon meiner Seite Ijolte I)ert)or
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lt3a§ tc§ Uermo^te um iigcnb ein auQcnBIicflicfjeS

^ntercffe ju erregen, nac^ jtnc^ Sagen eilte er §errn

2i>ilfen nacf) unb fo cnbigte fid) eine Reiter unb glü(f=

Iic§ bollBrac^te Steife ancf) an einem Sraueröorljang.

Sie füllen mit, ha% biefe» neue ärgerliche (Sreignife 5

leineSlreg'j ]U meiner ©rljeiterung bienen !onnte.

5ln^altenbc S5cfd)öftigung ift nunmet)r meine ein=

jtge 3uflu(i)t. £)er crfte 23anb ber 3taHäni|(^en Üteife

iüirb närf}[tcn§ Qu§gege6en, hav 2iL9i^ein= unb 5)lQt)n=

l^eft nätjert \xä) bem S)ruc!. ?llte ^Papiere fud§ i^ 10

l^erbor unb rebigire fte fo gut eS ge^cn töiK. 316=

mec§§Iung finb ic^ ha genug, benn e§ ift unglouBlid^

ja mannigmal !omif(^ ino man in feinem SeBen oHent^

f)Qlben '^ingetaftet l)ai, Vooburc^ mon enblic^ fo Jueit

!ommt, 3u tüiffcn tüo bie ^öiniie Rängen, tuenn man 15

ni(^t meljr reiten mag.

©0 t)iel für bie§maL ^erjlic^e @rü§e ben lieben

Sangen.

9^0(^ ein» füge ^in^n. ."paBen Sie ja bie 6üte

mir aEe§ 3U fammlen, InaS in ben neuen lüeft(id§ 20

:preuBtf(i^cn ©taatcn für 2Biffenfd;aft unb ßunft ge=

fdjicl)t. ßy fotl mir angencf)m fci)n toenn borau§

ein erfreulid)er 5lnBlid entfpringt. 3n SSerlin rü()rt

man fid) aud^. Wian miK bie ^tlterf^ümer ^ufammen

in ein 5Jlufeum fammlen, ba benn fretjlic^ fd^ijne ro

6a^en ^ufammen fommen.

5Ro(^mal§ mein "^ei'älic^e^ SeBeiüolil!

Sßeimar b. 13. OctoBer 181 G. @.
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7520.

"Hn erjarlotte t). Bä)HUx.

3^1'e fveunblidje 3iif<^^^ft öerel^rtc ^^'i'cunbin, ift

mir 3ur rechten ^eit getooibcn, Iciber aUx tann irf)

bic öeilongten ^ciifjnuncjen uicfjt finben, obgleid; bic

^PortefeutHen bei) mir liegen. «SoBalb 5Ret)er öon 9lof)r=

5 Bad} jurüdfommt tuollcn Inir [ie 3iifammcii fiid}en iinb

lüoI)(Dertüat}it narfj ^Jiubolftabt fcubeu. yjiögc ^Ijucii

bort üUey crfreulid) |el)n.

5Jlit ^er^lidjcm 2)an! für ^i'^rc fortbnuernben trcitnb=

lidjen @e[innungen empfefjle miä} ^um fdjönften.

10 SBeimar b. 13. DctoBcr 1810. @üet!)c.

7521.

5U 3eUer.

3u lüciiig Jöarcn bie ^aar 2^agc, tüie mnndje»

6IieB nodj 311 Bcfprcdjen unb boräutüeifcii. ^2[ud) luurbe

fogleid) nodj bciner Slbreife bie ^eimlid^e .^eljratl) ganj

tJoUtommen aufgeführt, lüoBet) id; tno^l beine @egen=

15 hjart gett)ünf(^t fjätte.

£en neuen 3lbbruc! ber $|>f(an3en = ?JcetamorpI)ofe

fenbe f)i(ibct), haQ fe'^Icnbe I}a6 id) na(^f(^rei6en laffen,

bcnn c§ möi^tc in SSerlin lt)ot)l fd)it)erlic§ 3U finben

fclju. SBcnu hu ha§ äßcrflein in rut)iger 3eit lt»ie=

20 ber liefeft, fo nimm e§ nur f^mBoIifd^ uub beufc bir

immer babet) irgenb ein anberS ?c6cnbige, Ums fid^

au» fic^ felbft fortfc^reitenb enttoidelt. ^ä) ()a6e
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biefe Sage 2innc§ ©d^riften toieber borgenommen in

benen er bic SSotonif Bcgiünbet unb fe^e je^t led^t

gut, bo^ iä) fie quc^ nur fl)m6oltic^ Bcuu|t IjoBc,

b. ^. i(^ ^a'hc biefe 5Jlet^obe unb S5e^anblung§art

auf Qubcre ©cgenftänbc 3U übertragen gefudit unb ^

mit baburc^ ein Organ ertüorben, tvomit fic^ biel

t^un lä^t. Unb fo mag biejeS fd§neE abgeben bamtt

bu nur öon mir ]§öreft. £an! für beinen S3rief, ic^

mac^e Balb lüicber ctlt)a§ für bic§ 3ufammen.

2Beimar b. 14. Dctober 1816. 10

@.

7522.

?(n bie ^off^cater^Sntfuban^.

S)ie 33orf(^üf|e unb 33cr6ürgungcn mit benen man

Bei) jebem l^eater hm Sc^auipteiern au§§ilft finb

eigentlid§ retarbirte ©e^altgjulagen. S)er ©(^aufpieler

mac^t einige 6cf)ulben, er föirb gebrängt; im Saufe 15

be§ 6ontract§ toiü man i^m feine ^iilQQe geben;

mon öerbürgt i^m bo^cr ein !(eine§ Kapital, tool^l

t)orau»fe!^enb, hü% belj einem näd)ften Gontract er

fid§ eine @agcner^öf)ung um hk ©(i)ulb loS ^u lr)cr=

ben bebingen tüirb. ßben fo f^ai man aucf) oft ben 20

(Sontract mitten in feinem Sauf üerlängert unb bcm

©i^aufpieler gleich eine ©agener^ij^ung äugeftanben,

haUt) toai ba§ $Princip, ha^ burcf) einen 5lb3ug Bi§

3U 6nbc be§ Gontract» ha§ üerbürgte ^apitol abge=

tragen fetm foUte. 25
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2^ic eiöciitlidjen !S(^aii[|)icI = 2){rcctoren, an bereu

6teIIe bic ^^tenbait^ tritt, ^a6cn bon je^er foId;c

SSorfc^üffe nuä ^oliti! gegeben, todl fic ben Sd§Qu=

fpieler eljcr baburd^ in ^änben I)Q6eu itub nur t)or=

5 3ÜcjUc^c ©cf)auf|)iclcr fjoffeu bürfen, bon oubern S)irec=

tioucn nuSgetöft 3U luerbeu.

SEiefs tft jeboc^ in ber neuem 3eit be[ouber§ bon ben

Älönigl. $Preu^tfd§en unb Sßürteu 6crgifdjen Sweatern

mit aro§er 5lufOpferung gefd^e^eu
; fo tüie benn bte neue

10 Seip^igcr S3u^ne Uu3clntann QUyjuIöfen ftrfj crBoteu

^ot. i^äUt nun beffcn 6umnte tjon bcucn Betj "^icfigcr

Sweater =Saffc garantirten 6(^ulben Incg, fo Bleiben,

Inie Beijlicgcnber 3lu3lt)urf jeigt, lauin 2000 r^. üBrig,

tüoöon nur ber geringfte %i}dl gefäljrbct fetju !önntc,

15 Sßertöre mau aud§ ettüa§ burdj ben früljjeitigen %ob

eines Si^ulbuer», fo müfete man e3 ju beu llnglüc!§=

fäücu ober faux frais red^ueu, bergteidjen eS in jcbem

@ef(^äft, befonbery bei) beut 2;^cater, gar mandjc gicbt.

@ine lauge 9teif)e t)ou ^a'i)xcn l)at bei) biefer @inricfj=

20 tung tnenig <Bä)ahtn gebracht.

Semoljugeadjtet tft e§ mit uutertfjänigftem 2)an!

3U erfenueu, toenn :^. ^. §. auä) f)ieriu felbft eigne

ßinfidjt 3u neljmen gerul^eu, unb e3 mödjte ber ©ac§e

ganj gemä^ fet)n, Ixicnn e§ ber Sntenban3 erlaubt

25 iüöre, biy auf 500 r§. unb ^erabtoärt», nad^ ^zx=

^ältnife grö§erer unb üeiner ©agen ju garautircu.

6oIIte mel)r Oerlaugt tnerben, fo inirb e§ 5pfHdjt,

be§ljal6 untertf^änigften S^ortrag 3u tfjun, aber
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auc^ Bi§ 311 genannter Summe barf e§ nur feiten

!ommen.

Stnb )üir bn§ böfe S5et)fptel Un^etmannS einmal

lo§, fo toirb o^nel)in mel)r Waa^ unb ^ii-'l in ber

©ad^e fet)n, jo Bebenft man, ba^ manche biefet 6d)nl= 5

ben bni-(^ bie ^lünberung unb (äinquartiernng \)cx=

urfarfjt morben, ha^ ferner bie ie|t berbefferten unb

üBer i^re ^ii'^unft Beruhigten 8(^aufpieler bocl; au(j§

enbli(^ gut tüirtljfc^aftcn foHten; fo lü^t fi(^ ja and)

^ier bo§ S3effere tooljl t)orau§fe'^en. 10

äßeimar b. 20. OctoBer 1816. % 2ß. b. ©oet^c.

7523.

3ln Äirmg.

;3n bie 35crBcfferung unferer ©cfjaufpieler, info=

fern bie ßaffe foId)e§ bermag, Inerb id) fe'^r gerne ein=

tuilligen, fo mie aHe§ ba^jenige, )xiaQ unfer gnäbigftcr

.^err für biefe ^perfonen 3U t^un geneigt finb, mit 15

untert!)önigftem S)an! an^uerfennen fei)n tüirb.

Sßeimar b. 20. DctoBer 1816. @.

7524.

2(n .^einrid§ ©ünf^er öon 2Bi|IeBen.

.S^odjtt)oI)(geBorner!

;3nfonber§ §oc§geel}rtefter |)err!

@to. .^od^too^lgeBoren §aBen bie erften 23ogen 20

meiner ^taliänifci^en 9ieife fo freunbti(^ anfgenom=
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ttten, boB icf) ntd;t bcrfcljlcu !auu aiuf) bie (^olße 311

fenbeu.

Wö^m fic etiüaS cnt()Qltcii, ha^ 3)encnfe(6cn ^um

35ergnÜQen gcveidjtc. ^n Hoffnung, bafs bie äßivfung

5 be§ ^ahv 3^"^» tjeilfam getüc[cii, itiib mit 33ittc,

i-nciner öcncigtcft 311 gcbcn!cn, tjadc bie (5f)ve, mid)

mit tior^üglidjer .'pocijacfjtung ]n unterjeirfjuen

@U). §orfjluo(){gc6oreu

gang gel)orfamftcr 2)ierter

10 Weimar b. 2-2. OctoOev 1816. ,3. 2B. t). ®oet()e.

7525.

?(n 6otta.

eiü. 5rßol)IgcB.

bermelbe banföav, ha% bie (Sremplare bcr ^iüeljteu

6enbung glüdüd) nngefommcn finb. S)i*uif itnb

^^apkx ne'^men ftcf) redjt gut aii§, au(^ bcn mctteiu-

15 eu pages mu^ man "^ijd)li(5§ loBen, ha% er ofjne ü6cr=

mäßigen 5hifmaub tioii 9{aum bie ©cbidjte, 6cfonbci"§

btn (SpimenibeS tuoljl eiugetfjeilt ^at. S^cr ^KBbruc!

QU§ meinem SeBen, ^tüetjtc ?16tf}cilung Ijcr Tfjeil, i[t

nun auc§ in bie äßelt gegangen, möge er gut auf=

20 genommen hjerben. 6o6alb §err ^rommann 5U=

rüdfommt, foll eS an ha^ Übrige ge^en.

^ieBel) folgt bcr ^toölfte S5onb, bie übrigen nad)

unb nac^; aud) er'^alten ©ie I)iermit bo3 Porträt

t)on §errn Uaahc gemalt, tnoBel) idj auf einem 6c=
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fonbetn SSIöttcijcn eine 23emcr!ung ntacEie, toelc^e bcm

^upterfteclcr mitjut^cilcn bitte.

2)a bcr ^u|.ifei[tec[jci- ©cfilücrbgeburtl} noä) nidjt

angefangen '^atte, al§ mir bie 5la(^i-idjt 3u!am, ha^

^aabt ein ^Porträt liefern lüoUc, fo Ijabe bie Sat^e 5

auf firfj Bernden laffen, unb e§ !ommt ouf 6h).

Sßoljlgeb. an, oB man bamit borfd^reiten fotte.

ergeBenft

SScimar b. 22. DctoBer 181G. ©oet^e.

NB. 2)ie angezeigte Senbung folgt no(^. 10

^ä) !ann biefe§ ^latt nidjt abfdjiden, of)ne ßtü.

SBo^lgeB. meiner aufridjtigften S^eilna^me 3U öer=

fi(5§ern, bie ic§ empfinbe, tüenn id) bernef)men mn^,

h)a§ ©ie tuegen ^^ren h)al)r'f)aft ^jatriotifd^en unb ge=

mäßigten ©cfinnungen erbulben muffen. S)ie neuere 15

li(^en SBorföIIe, tuobon hit 5IIIgemeine ^eitu^^S ^ci^^

ri(^t gieBt, l^aBen midj fe^r gefdimerzt. ^re^lic^ mu^

man \\ä) fagen, t)a'^ man äl^nlic^e Scenen in ä§n=

liefen Ratten fc^on erleBt, foE man bcnn aBer bie

.^Öffnung ganj aufgeBen, bafs bie Söelt jemals 3U 20

Vernünftigen (Scfinnungen lommen toerbe unb ba^

ber ßonflict ^lüifc^en bcn Gräften unb ©etnalten ie=

mal» Beljäulegen fetju mijdjte?

[Beilage.]

6§ ift 3tüar nic^t ju leugnen, ha% mein lin!e§

5luge etma§ größer ift al§ ha^ red)te, ireil aBer ha§ 25
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litife §ier in ä)Ci!üi*3ung ftc()t unb boc§ ctlüa§ ciröfjcr

crfd^eint, aU ha^ anbevc, tiiel(f)c§ gon^ gefeljeu lüirb,

|o entfpnngt baburd^ ettüa» ©tarveS, bcy fitfj gleidjfam

JDibcvfpx-ecfjcnben SSlitfeS. S)er ^upfciftcrfjcr toirb ha=

5 I)er fic^ in Qd;t ncljmen, unb naä) eignem Ui-tf)ci(

unb ©efü^l an bie[ei: SteEe Derfa'^rcn.

752(5.

VI 11 .!p. ^. t). SDiej.

[Concept.]

(Stü. §od}njol)tgeB.

i)aBen mir a6crmal§ einen großen S3ett)ei§ ^i)xe^

10 333o^I)üoIIen§ gegeben, inbem 6ie ^§rc tüic^tigen @e=

[cfjäfte auy Rauben (cgenb, meinen äßün[d§en auf bic

freunblii^ftc 'SQciic entgegen !ommen.

S)ie)en Sommer bin icfj mit mel)rcrn ^Perfonen

äufammen getroffen, lüeld^c ha§ &lüä ^f\xn p^x\ön=

15 liefen SSe!Qnnti(^a|t genießen unb alle öon gleicher

33ere^rung unb §o(i)|"(^ä|ung erfüEt finb. Seibcr er=

fu^r iä) aber auc^ burc^ hk\c, bajs ^ijxc l^iitigtcit

nicfjt na(^ 3>erbien[t burtfj (Sefunb^cit begünftigt tüirb.

grel)liij§ muffen iüir in einem getüiffen 5lUer fd^on

20 aufrieben fcl^n, tuenn unfer äßir!en notf; einigermaßen

fortbauert, unb un§ öergönnt ift leiblicher Sage 3n

eigner ^ufrieben^cit unb jnm 5iu^en anberer ^u ge=

niesen. WiöQc ha^ große SBer! an bcm Sie arbeiten

unter ^i}xm §änben öoHenbet lüerben.
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2ßic id)x lüünfc^t iä) in (Sit). .^od^iüoljlgcB. 9lä^e

3U öcitücilen, niünblidje 23ele^riin3 tüürbe mt(^ fer)r

glüdtüd} machen, benn ha id) in einem für mi(^ Bei=

nal§c gQn3 neuem f^elb nic^t blo§ nad§ Flamen unb

allgemeinen SScgriffen ftrebe, fonbern ha^ @igentpm= &

lic^fte gu crfai^ren hjünfc^e; jo !ann fret}lid§ nur ber=

jenige, bcr bie ©cgenftänbe gxünb(id) buri^fie'^t, ratzen

unb I)clfcn.

S)al)er Bin onf'y ban!6arli(i)fte ber^f(id)tet , ha^

6ti». ^odjlüoljlgeb. mir baS @igentpmlid)e be» oriett= lo

tnlifd^en SpQ§mQ(^erö in einigen @ef(^id}ten barlegen

tüoüen. Sic 6tet(ung folcfjcr Suftigmac^er an .|)öfen

Bleibt immer bicfelBe, nur bo§ ^io^i^^n'^ei-'t "^b bie

Sanbidjaft machen 9(Bftufungen unb Sd^attirungen

unb ]o ift benn biefer fet)r merttüürbig, iueil er ben is

ungetjcuern 5Jlann Begleitet ber in ber Sßelt fo t)iel

Unljeil angeridjtet ijat unb ben mau '^ier in feinem

engften unb bertrautften ^irM fie^t.

S5on ^PetersBurg ^aB iä) in biefen Sagen ein

SBlatt §anbfrf)rift be§ pcrfifc^cn ©efanbten Wh^a 20

©boul §affan 6t)an erhalten. S)ie Überfc^ung folgt

^iebe^. Igäti id) nidjt burd; ha§ 35ud) be» ßabu§

unb burd) maud^e Stellen ber Sßerle ©lu. §od;lüo!§l=

geB. einen begriff öon ben orientali]d;en 6an3let)=

bertüanbten
, fo tüürbeu mir biefe SBenbuugen unb 25

fonberBaren ^Inbeutungen Ido^I f(^Jt)erli(^ il)rem toal^-

ren ©inne nad; !lar geworben felju. 9fiuu fdjeint

mir aBer biefe jpoefie unb ^rofa gar ino^l biplo=
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inatifcf; unb einem föcfanbtcu bcr aii§ jo fernen

Sanbcn !ommt tooljl angemelfcn. W6ä)k iä) bocfj

ßclegentltc^ 6iü. §oc^iüor)lge6. @eban!en baiüBer t)er=

ncl)men, unb 3uglei(^ crfaljren baf^ S()r aScfinbcn

5 bic Strbeit ni($t nnteröricfjt , bic (&\v. !soo(i)\voi)lc[cb.

3U einem fo an§gebreiteten frommen S'^wä unter=

nehmen.

Sßeimar b. 23. DctoBer 1816.

7527.

3ln eid^ftäbt.

©U). 2i^oI)(ge'boren

10 erfud;e um bic ©cfäEtgfeit, iüelc§e Sie mir getDifi

gerne 3ngeftet)en.

Wian Ijat mmiiä) ben ä>orfalj be§ .öcrrn @taQt§=

minifter bon Ssoigt %ceHen3 aucf) bnrcf) eine ^Jlebaiae

3u fetjern. .s;3ieän iüünfc^t' ic§ nun einige lateinifdjc

ir, ^vtifä^nften , unb e§ toirb (Sit). ^IBotjlgeBoren nid^t

fdjtoer fetju mcr)rere claffifc^e ©teilen ^u biefem 3mecE

aufaufinben. ^^ erbitte mir be§I)alb mcf^rere, lueil

eine bor ber onbern Gelegenheit gur Bitblidjen S)ar=

ftellung, Jromit lüir bie 9tüctfeitc ber^ieren möcl;ten,

20 geben bürfte.

Unferm tnürbigen f^reunb tft bie Heine SluSftudjt

3U feinen SSermanbten unb 5tnget)i3rigen redjt tüo^^l

bekommen; möge fie ]ur Sefeftigung feiner fo t[)curcn

(5)cfunbl)eit bcljtragen!
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Wd bcm 2öun[c^ öon (Stü. SSo'^lgcBoren guten

unb l)e{tern SSefinbcn halb 311 berne()men, unteiäeidjne

mic^ ^O(^ac^tung0t)oll

ergeöeuft

äBeimor ben 24. OctoBer 1816. ©oet^^e. 5

7528.

91 n £uife ©eibler.

§ter, lieBe ^ouife no(^ eth3a§ 9^o(^u§=6eQen, ii^

:^offe ba^ e§ ntc^t bei le^te fet)n joE!

m b. 24. €ct6. 1816. @.

7529.

§ln 3ettev.

Seßeimar b. 25. OctoBer 1816.

£)ctn lieBer SSrtef ber |o eBen angetommen erfreut lo

mi(^ fe]^r, fo^re ja fort meiner ©infamtett qu§ beiner

Bunten Sßelt luunberlic^e ©eftalten "^erüBer ju fcnben.

;^c^ fü^re meine eigene 5lrt gu leBen, bie bu !ennft,

immer fort, fe^ loenig yjlenfc§en unb leBe eigentlicj§

nur in bcr S3ergangenl]eit, inbem iä) alte Rapiere 15

aller 5lrt 3U orbnen unb gu rebigiren trachte, ^öge

Be^!ommenbc ^ruc^t biefer oft läftigen 5lrBeit bir

einige angenel^mc Stunben machen. ^Tte'^r fag iä)

^mk nidjt unb füge nur bie Sitte ^iugu, bo^ bu

mir bie ftcineu ©ebidjtc iuiebcr fcnben mögeft. 5^idjt 20
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gerne möäji iä) meine jcijtge Sorgfalt berglcitfjcn

S)inge 3U fammtcn untcrBrorfjen fe(]cn. @in taufcnb^

fadje» Seteiuoljl.

7530.

5rn S. &. £en3.

5 §errn ^rofeffor ©öerett unb ©eorge Zidnox belebe

QU§ SSofton etn^fe^le ^um atter|d;önftcn ßm^fang.

S)Q§ SBefte tüünfcfjenb.

SBeimar b. 26. OctoBer 1816. ©oetl^e.

7531.

9t n S. "il Söotf.

£)ie §erren göerett unb Sicfnor finb Bet) mir an=

10 gelangt unb i(^ f)abc fic freunblid^ empfangen, au(^

nadj ^ena empfohlen unb fo iDcrben fie bcnn i^ren

3h)e{f erreitfjen unb ^Jlcnfdjen unb ©egenftdnbe !ennen

lernen.

3§i:e glücEIid^e 9tü(J!e|r I)atte fc^on öernommen

15 unb Jt)em !ann ein 5lufent^alt in ©ijttingen ange=

nefjmer feljn al§ SDi^cH/ «^er, üor fo üielen anbern,

fold^e Sibliot^elyfdjülje 3U Irürbigen unb gu nü|en

trei^.

Unb nun ein !leine§ literarifc§e§ @rfuc§en. ^i}X

20 trefflidjey ©eböc^tnif^ erinnert fid; iuo'^l noc^ ha^

©ie mid^ einmal aufmer!fam madjtcn ouf eine 51B=

®oetf)C§ aBcrre. R". Slbtf). 27. !J3b. 14
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'^Qnblung dalpar f^riebvtdfj 2ßotf§, bte DJietnmorpt)o[e

hn ^flonjen betreffcnb , unb eS fc^toebt mir bor qI§

fte^e fie in ben ßommcntarien ober bieten ber ^4^cter§=

Burger 5t!abemie. 9lun ift bicfe§ '^zxt gonj t)oE=

ftänbig T6e^ un§, oBer id) l^aBe tnid§ unb onbere t)er= &

geBen§ gequölt jene 5IB^nnbtuug borinne aufäufinben.

%nä) [te^t fie nic^t in bem SSer^cic^ni^ bQ§ waä)

feinem 2obe ber 5t!abemie eingereicht tnorben, vid.

Nova Acta Acacl. Sc. Petropolit. T. XII. pag. 7

sqq. (1794.) ©oüte biefer ^uffo^ in einer anbern lo

©ommlung fte^en?
'

^ijnnen 6ie mir t)cre§rter f^^rennb au§ biefer $Ber=

lüirrung unb ju gcbac^ter 5I6f)QnbIung l^elfen, fo tüer=

ben 6ie mict) fe!^r üerBinben; benn ic^ Bin öeranla^t

biefe ©egenftänbe lüieber öorjunetimen. 15

5Röge iä) biet gute» unb erfreuliche» öon S'^ren

3uftänben erfa'^ren.

£)er ;3t)rige

äßeimar b. 30. OctoBer 1816. ©oet^e.

7532.

9(n gotta.

Söeimar b. 30. DctoBer 181G. 20

S3e^!ommenbe§ Bietet man bem 5JlorgenBlntte un=

entgeltlich an. 6oEte man S5eben!en tragen ben 5luf=

fa| etuäurüden, fo erBittc mir foldjen Balbigft tüieber

äurücf.

£)aBet) Uermelbe ha^ bie tuo'^lgeratl^enen Tupfer 5U 25
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t^auft glücflttfj angelangt ftnb, tüofür S1ü. SKoljlgcB.

UerBinbltdjften S)an! abftatte. ^Jlnd§ t)at DJIabanie

§ukr fid) rcdjt lüof)I unb jart gctjaltcn. ©rüjseit

<Ste bie[e lüert^e ^^xau ^nm fd}ön[ten. ^d; ücrgeffc

5 nie ba|3 [tc ftdj ieberjeit mit 9leigiing nnb äßo^tlüollen

gegen midj eiluiefen ^at.

2)a» SSeftc hJÜnfdjenb

7533.

%n gri^ ö. ©tein.
[Concept.]

Se^r gerne iüiU ic^ 3f}neii, mein lieöer gicunb

10 unb 6o(}n, meine ©ebanlen über hk ju erridjtenbe

Statue mitttjeilen, )x)dd)c§ iä) um fo ef)er 5u tr)nn

im Stanbc bin, aU id) ^u ber idjon im 2Berfe fel)en=

ben Statue Slüd^crä für 9ioftod mitgejijirft l)ahc.

S5or aEen 3)ingen alfo mu^ iä) fagen, ha^ id; nid^t

15 rat()en bürfte eine equeftre Statue ^u unterueljmen.

äßeber l^unft nod§ Sed^nü, tüeber §anbmer! noc§ (Selb

reid;en Bei) un§ äu fold^ einem äöer!c l^in, be§l)alb

nmn fid§ aud^ öon Seiten ber 5JiedlenBurgifdjcn

§errn Stäube Begnügt bem gelben du Staub Bilb

2L» t)üu gegoffeuem (Sr^ aufridjten ju laffen.

2lu(^ ^ier^u maren bie a}orBereituugeu mit fo bie=

Icu S(^mierig!eiteu öerBuuben, ha^ ein gon^eS ^a^r
barüber Ijiuging. -S^rr 3)irector Sdjabom Verfertigte

brelj 2}3ac^§=gjlobeae, Bradjte haQ britte felbft l)ietjer,

15 morüber lüir ung benn bereinigten unb lüobetj e§
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Uitb. Sm ^Q^ hkie^ ^a1)x§ beifügte fii^ ein D3letf=

lenBurgifc^er ^bgeorbnctex naä) Berlin unb ber 6on=

txQct lüuibc aBgeidjloffen auf 21,000 xi). ^xm^. curr.

2)te ©tatue erl^ält 9 gu§ §öf)e unb fott in bret)

Sa'^ren fertig fet)n. Sßte ic^ '^öre ift ein 5RobeII bon 5

mittlerer (Sröße in ber ^rBeit, lx)ic benn auc§ ber für

bie Statue bcftimmte coloffale Äopf mobeEirt ift.

Sie fe^cn ^icrau», mein SSefter, ha^ bie Sre§lauer

Unternel^mung fe^r erleid)tert tüürbe, toenn mon eine

Siepetition jeneS Stonbl6i(be§ bon §errn £)irector 6c^a= w

boh) berlangte, man tuürbe hjo'^lfeiler unb f(f)neller

Bebient fet)n.

SDamit 8ie aBer, mein äßerttjefter, gefc^lüinber

mit ber 6a(^e be!annt toerben, lege iä) S^nen meine

bieten U\). 6ie entf^alten 3h3ar nid)t§ ©e^eime» p. 15

iebD(i) Bitte iäj, fie nic^t au§ öänben gu geBen. 2Benn

(Sie foltfje burc^lefen finben 6ie ben leBenbigen 93er=

lauf be§ ©efc^äfty, an beffen glü(fli(i)em ©elingen i^

nunmeljr nidjt ^meifele.

5[)Mben ©ie mir Balb hk ?ln!unft biefe» jpadetS 20

unb fenben baffelBe nad) SÖenu|ung gurüif. 8oIlten

6ie biefe Unternel)mung tüciter fü'^ren, fo Iperbe gern

meine ©ebanfen aud; fernerljin mittljcilen.

S)er iä) bon ^erjen U^otjl ^u leben h3Ünfd;e.

SBeimar b. 1. 9'lobemBer 1816. 25

<5o eBen fe'^ id; fol. 50 ber Bet)!ommenben 3Icten,

ha^, aU in SSerlin bon ber ©c^lefifc§cn Statue ^u-
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c(iehi) mit bcr 5ncc!(enBitr9{[(^cn bte 3fJebe tüat, eine

^Perion lion 23cbcutitng hk ^Jlciming Ijegte, e§ müffc

^>Gif(^{ebcnf)c{t Bcoöac^tet toeiben. ©in folc^er tuid)=

ttfjev (Segenftanb ift ^xclßä) iücrtf), ba^ man iijn

> Hon iiEen 6citeii bctvorfjte cf) mau jur 5lu§fiU}=

rung ge^t.

7534.

(£lu. äöofjlgeb.

ci^alten l)iibc\)

1) ein 6tü(f 6(f;toer[patI}, bcr am Saunn^gcBirgc

10 gaiigtücifc bov!ommt, Bitte um beffcn !unftmäBige

^efdjxeibuug mxb um ^loti] tüo er (jinaurangiien

fcljn mi3d)tc.

2) @ine A>inB(enbe!ugeI, iu'3 23oigti|(^e Kabinett

ge^öiig.

15 3) föin SSIed^idjiicfjtcWjen mit 2urmaltnen. S)ie

bem 5)luieum gcfjürigcu ftnb bei; ]jt)lj[i[c^eu ä>eriu(^cn

mit ben meiuigeu burc^ einauber gelommen, tefen

6te jene :^erou§ unb fenben mir bie onbern gefällig

3urüdt.

20 S)er Dmp^ajit ift eine öortrefflidje ©rfdjeinung.

3Bo foub er fi(^ öor'^er e^ mau ifju bei) .^of ent=

bed^te ?

ergebenft

SBeimar b. 4. ^obember 181G. ©oet^e.
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7535.

Sin ^. i^. d. tjom iinb 3um Stein.

[Concei^t.]

§od)lt»of]tgcBorncr ^vetj'^ciT,

§o(^t)ere!^rter §err!

©lü. @5ceIIcii3 tiefen ©ommei; nidjt aufgeltJartet 311

l^aBen, ift mir ein tüa^reS .^cr^clcib, tüte [c^r iä) ha=

gegen unfern Rangier bon 5Jliitter Bcneibet IjaBe, bcr 5

mehrere Sage in 3^rer 9^äf)e ^uBrnd^te, borf iä) nidjt

Beffieuern. 6in 5luffa| ben er ntittf)etlte, 33orfd)lQge

3U einer großen beutfd^en ©ocietat entl^oltenb, giebt

mir ©elcgenljeit 3U beut (Segcnlnärtigcn, tpel(^e§ 6lü.

(Si-ceUenj geneigt oufnefjmen mijgen. 10

^n bem O^clbe, lüelc^e» bur(^ bic neue ©efellfd^aft

angebaut trerben foU, Bin ic^ niemals cin^eimifc^

geiDorben; ba iä) iebo(^ al§ Söonberer unb @aft mid^

ijfters bort aufgehalten, fo fonntc iä) mir allgemeine

Ü6erfid)t ertnerben, befonbcry aurf) 23er^ältniffe 3U 15

jüngeru ^Jtännern antnüpfen, bie fic^ biefem ^ad)

gan3 eigen» tüibmen. ^ä) ^abc mir be§megcn bie

(^reti'^eit genommen, gebac^ten 5tuffa^ bem Siblio=

t^e!ar §errn (Srimm, in ßaffel, mitjut^cilen, um

i^n 3ur 2;§eilna()me aufzumuntern, äßa» er bagegen 20

fott)o!^l offenfibel al§ öertraulid) äußert, lege in bet;^

!ommenben SSlättern öor. 5Jlöge ha^ barin entl^altene

@hj. ßjcetteng Slbfirfjt einigermaffen entfl^redjen, unb

mir aud) in ber ^olge ba§> ©lud Serben auf irgenb
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eine Sßeife ein Untetnefjmen 3U förbevn, ha^ einem

yiianne am .^er^en üeöt, an hcn iä) mid; nur mit

öere^renber ^an!6at!eit erinnern !ann.

^liä) ju fortbauernbem SBo^IinoHcn angelegent=

5 (icfjft empfcljlenb.

äBcimar b. n. 5hnicm6er 1810.

753G.

9ln 5luöuft SLilll).

[Concept.]

Sto. äßor)(gc6oren

gefällige^ Schreiben ertt^iberc ban!6ar für boS ge'^egte

^ntrnun. 3'c^ tuill gern ge[tef)cn ha\] latente, bie

10 ftd) jugcnblicf) t)ert)ort()nn, mir immer ein großes

;3'ntereffe erregten, toeil, luenn e§ fid) gerabe trifft,

oft mit Wenigem biet gu tt)un ift. ^yür hlc mir

Gmpfofjlene t)atte id) bnrrfj einige 9lad}rirf)ten fdjon

ein gute§ SJorurtljeil, be|tomcI)r ift ey mir Seib nad)

15 je^iger Sage unfer§ X()eater§, Ino fie it3enig 33efdjäf=

tignng nnb biet tftiöalität finben Unirbe, fie nidjt

einlaben 3U !önnen. 5lBer aiiä) fo trerbe \ä) ni(^t

öerfe'^len Don ir)ren offentlidjen 6rfd§einungen auf ber

angezeigten ^^rioatBiif)ne burd) ^ntierläffige ^^-reunbe

20 no(^ näfjere ©rinnbigung einzubiegen, bleiben ©ie

überzeugt, ha^ ein reiney 33ertrauen mir immer ef)r=

it>ürbig ift, unb ba'^ iä) folt^e Stnbeutungen niäjt au§

bem Sinne laffe, ba eS mir auf biefem 2Bege oft ge=

long bicl @ute§ 3U mir!en.

25 2Seimar b. G. 5loOember 181G.
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7537.

%n 11 20. Gramer.

[Concept.] [6. 5loöem6er 1816.]

IieBiDeitf)en SSiicf md)t früf)er kantiüortct 311 "^oBen,

madje mir fc^on länßft ein ©eiüiffen. OTcögc ic^ ha=

burc^ bct) S^nen cntidjulbtgt fe^n, ba§ auä) mir im

Saufe bicfeg ^af}x§ fo manc^eg UnerfreuUd^e, §tn= 5

bernbc itnb 6törenbc Becjegnet, tDobiitd) \ä) qu§=

irärtigen ^reunbcn Briefüd^ ju er)(^einen ge'fiinbert

tüurbe.

S^lun tüitt i(^ lücnigfteuy mit einigen SBorten bie=

|e§ 6(^tt)eigen unterbrcdjcu unb t)crfi(|ern, ha"^ mein 10

Qufricfjtiger 5(nt()eil an 2W^ w^b ber lieben S^^j^'^ßen

6(^i(!fat ]iä) immer gleid^ bleifit.

öerabe jc|t in biefen traurigen -ReBeltagen ge()c

td§ bie fc^ijnen Stufen burcf), bereu Steige ic^ S§ueu

fd§ulbig bin, unb ha gläuät benn bog crt^ftaHifirte 15

SJot^upfererj öon .ßaiferfteimel lüic ein fd)i3ne» ^u^el.

S)a§ |)^o«p§orfaure ßupfer t)on yi^ein=S5reitenbad^

in bieten 5D]u[ter[tü(fen tjeißt mid) auä) 3^rer ban!=

Bar geben!en.

5Jli)gen bie[e töenigen 3Jßorte nur SSorläufer fetju, 20

um QUäu^eigen bo^ iä) ^^xt Sßünfc^e um ^it=

f^eilung berfd^iebener 33ü(^er unb anberer 5Jiac§=

rid^ten näd^fteng, tnenigftenS ^um X^eil, 3U erfüEen

^offe.
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(ScoIoQticf) Qlütfltrfj fjalt icf; ©ic, haf^ ©te int

ÜBergnngyQcBitg in bcr 9lä()c fo Bebeutcnbcr S5erg=

h)er!e iuotjncn, ha tüix jiifrieben fcijn nüiffcn auf

nnfern tcljtcn 5^al!^ö'^en ein inoIjlevljaltneS 5(mmon§=

5 l^oni 3U fiuben.

^oä] iöill ic§ nicfjt ganj nngere(5§t [et)u, fonbcrn

t)ielntcf)i- Benennen, ha^ nnfere Sufffteinlagcr, bie jelU

niegcn Icbljofter ^Bauten \iaxt anocgriffen tücrben, nn§

hk 5)tcfte bon @(e]3§anten, Mjinoceto» , mächtigen

10 §ir1"cfjcn, nieblic§en ^fex-ben, 3n)ar ni(^t f)äufig a6er

bocf) ()inrcid)enb jnt 5lu§6eute gcBen. S)Qy tft a6er

ar(e§ boc^ nur mobern gegen hk nntifen .^ijftrolit^en

benen tüir einmal fo ämftg nadjjagten.

^JJlöge c§ eine 5lrt bon ©ei§6erg in bcr 9läl)e tion

15 3)tEenBurg geben, ben 6ie mit ^reunben fo frol) 6e=

fuc^en, ol§ tüir 3n jener guten ^eit. S)ergtei(^en

giebty für miä) in unfrer (Segenb nid)t unb iä) lebe

nur in bcr c^offnung am '^ijtin folc^c äBanberungeu

in ^l)xa ©efeEfd^aft ju tüieberfjolen.

20 ©rü^en 6ie §errn ^Pfarrer ^d^enBad^ jum fc^ön=

ften unb laffen hk mir in ber ^yerne getüiefene 6tufe

©oetfjit mir nic^t Verloren fetju, bie, o6 fie gleid^ ben

5lamen öerloren ^at, mir bodj immer fel^r U)ertf) feljn

iüürbe.

25 äöa» fagen <5ie 3u Betjliegenber Sparte. 2^) ent=

ferne gelüö^nlic^ aEe SBeinT^änbler, aber biefer brachte

einen fo angenefjmen 9lamen mit, ha^ id) ifjm un=

mögücfj unfrcunblidj begegnen tonnte.
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Gmjjfe'^lcn 6ic mic^ ben lieben Seligen unb Inenn

ti^ manchmal 311 berftumtnen f(^eiuc, fo erinnern 6ie

midj nur mit toenigen äBortcn an Vergangene gute

Sage unb nertrauen mir, tüa§ 6ie in ben neuften

Inünidien miigen. 5

i^^r in SBie§16aben 3urü{fgcIoffene§ ßaBinett liegt

mir immer im 6inne; tüarum ge^t bod) !ein ^tu§

ober ©anal öom 9tf)ein unb 5Jlat)n nai^ Springen.

ÜBrigen§ tjoff iä) ha^ Sie Bei) i^^ren '^oc^tüürbigen

(Sonfiftoriatgefrfjäften bic 6:§e[(^eibung am Itienigften i»

bcgünftigen tocrbcn.

7538.

31 n •?

@(eii^ "^eute frü"^ Ijob iä) mit meinem <Sop üBer

bie !§äu§lirf)e ^Ingelegenljeit gelproc^cn. 6r ift mit

mir einftimmig bem guten unb tjüBfcf^en ^inbe ©lud

äu n)ünf(^en, ha^ fie eine jo t)ort^eii:§afte in jebem 15

8inne günftige 5(n[teEung gefunben f)at. 6oBalb

eine f(^on im Si^mung fetjenbe 23Jäf(^e tnieber in ben

6rf)rän!en ift foE fie aufwarten, lt)el(^e§ toa^rfc^einlic^

nä(^ften 5)lontag gefc^e^en !ann.

3)a§ SScfte ir>ünfd§enb unb Balbigeg äßieberfet)en 20

Ijoffenb.

äBeimar b. 6. 9Iot)eml6er 1816.

©oef^e.
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7539.

5(u 3etter.

^ä) pflidjte hix üoEfommcu öclj, ha% in bcii lanöcn

SBinterobenben ein Iet!^after 35net§t)ci!e^r fjödjft ci-=

quidlicf) fcQ, bc§it)cgen JütH ic^ M) Empfang beine§

SSriefy bom 25. OctoBcr glcid) einiflc Sßovte jagen.

5 ^nbeffen ift tuoljl bie StaHönifdje ^icifc ongcfonimen.

^reijUd^ ctfol^ten Jnir crft im Filter Inag nny in

bcr 3iugenb Begegnete. Söir lernen unb Begreifen ein

für nßcmal nidjtS! 51lley Iüq§ auf un» lt3ir!t ift

nur 5lnregung unb, (Sott fei) SDanÜ loenn fii^ nur

10 ettüQy regt unb Üingt. £)icfe S^age !§Qb ic^ luicber

Sinne gelefen unb Bin üBer biefen Qu^erorbcntlidjen

'^Slaxin erfd;ro(Jen. 3*^) f)Ql^c unenblic^ öicl t)on i'^m

gelernt, nur nidjt SSotonif. 5lu^er ©I)a!e§peare unb

@BinO(^a toü^t iä) nic§t, ba^ irgenb ein 5lBgefc^iebc=

15 ner eine fold;e äßirlung ouf niidj getljan.

Si^unberfam ift ey, oBer gon^ natürlid), bie ^en=

f(^en fpeculiren auf unfere letjte ^eit tnic auf fiBljEi^

nifd)e SSlätter, ba fic bie t)orl)ergel)enbe !alt unb

frcöcntlidj auflobern liefen. ''2lud) an ben 9if)ciu l)aB

20 ic^ bringenbc unb (odenbe (£inlabungen , t)on benen

bn toaljrfdjcinlidj geljört Ijaft, ba man e§ bort fd)on

al§ etlna» 3lu§gemadjtey öoranSfe^t. äßa§ foll mir

oBer ha^ aEe§! Seugncn Inill id) nic^t, ha^ iä) ein=

fe^e am 9i"^ein unb "Dllatju bie paar Sommer gut gc=

25 tüixti 3u IjaBcn, benn id; (jaBe ja nur ha^ Üeftament
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;3o^nnni§ gcjjixbtgt: ßinblein licBt zuä), unb

trenn ha^ ni(^t Qc^cn loiH: In^t h)enigften§ ein=

anber gelten. Unb bo Unrft bu mir 2?et)faII gcBcn,

tüenn biefe ^imntlijcfjc S^otfcfjaft in eurem S^iniöc

einigermaßen griffe, fo tnärt i§r gonj anbere ßeutc, 5

D^ne meljr ober Weniger ju fet)n al§ il^r fet)b.

2ßo3U aber ber ^(ufVöanb bon Sagen unb ©tunben

|3erfijnlic^ gcgentüärtiger äßirlung. ^ä) JüiH boc^

lieber in meiner ftiÖcn unb unangefochtenen SBo^nung

foOiel bictiren unb copiren, unb brücken unb liegen 10

laffen, ba mit e» ^inauyge'^e, ober l)innen Bleibe; ha=

mit ieber, tt)ie bu ganj rirf;tig fü^^, berfi^meigen

tonne iüol)er er'§ !^at, unb benn boi^ ha^ gan3e

5!)tenfd)enlüeien ein Bißchen aufgeftu^ toerbe.

£)ie fämmtlic^en 9larr^eiten öon $Prä= unb $Poft^ n

occupationen, Oon Plagiaten unb §alBenth)enbungen

finb mir fo tlar unb erfd^eincn mir lö|)|)ifc§. S^enn

ira§ in ber £uft ift unb ttia§ bie ^e^t forbert, ba§

!ann in ^unbert ßi3pfen auf einmal entfpringen oljne

ha^ einer bem onbern abBorgt. 5lber — !§ier tooUen 20

tüir .^alt maä)in, benn el ift mit bem 6trett über

Priorität h)ie über Segitimität, eö ift niemanb früljer

unb rechtmäßiger al§ Iner fic§ erhalten lann.

2i3enn ^fegrimm feine ^Ibfurbität gegen mic^ immer

tüieber er^ä^lt, fo beutet ha^ ouf ein Tbijfe§ ©etoiffen, 25

er mirb nid^t referiren tüie Beftialifc^ i^ bagegen

mid^ geäußert '^abe. fölüdlic^er ober unglütfli(^er=

treife l^att' irf; fo Oiel ©läfer SBurgunber me'^r al§
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Billig gehüllten unb ha l)idi id) aud; feine '^Jcaa^e.

5Jleljer ja J3 babet), ber immer o,cia\ii i[t, nnb it)m

toar nid^t h)ol)l bei) ber 6ac§c.

Q'S \vax ber 27. 2(nöu[t, 9iaci)t§, nnb id) fjatte

5 mir fdjon frennblid) auSgebac^t ben 28, 5(ugnft meinen

©ebnrtytag mit bicfcm nncrioartet ongclommenen

-^^rennbc 3u fetjern. ^Jicljer mnfjte bnrd) ^nfnEigfeiten

am DJcorgen fort, unb i(^ (ie^, obgleidj ungern, jenen

üortreffli(|en Unerträglid)en bat)in fafjren unb OHeb

10 ben 28. üergnügt allein, ^ener im äi3iberf|)rudj 6r=

foffene I)ätte mir am &nh^ gar gur ^eljcr meine»

(}eft§ betjanptet, iä) fet) nk geboren itiorben.

2)ie^ aber oEeg iüirb i^m jn §au§ unb ^n .§o|

fommcii nnb 3nlc|t Inirb er nid}t hjiffen luo er (jinanS

15 foß. §erber tjatk fid) and; fold)e jugenblid^c Un=

arten bi» in'S 5llter burdjjufüljren t)ermejfen unb ift

borüber öer^meiflenb in bie ©rnbc gefal^rcn. lliiter=

fiidje bidj ja ob bir bergleic^cn .S^^HI t" ben föliebern

[tecft, idj ttju e§ qUc Sage. Wuw mujj bon ben

20 Ijijdjften ^^lajimcn ber ^tnnft nnb beS ßebenS in fid)

fclbft nid)t obmeidien, audj nid;t ein §aar, aber in

ber Empirie, in ber ^eJnegnng be§ Sagc3 ioill idj

lieber ctlüo» ^Httlere» gelten laijen, a(» ba§ G)nte

berlennen, ober auc^ nur boran mäleln.

25 S)a§ t^eatrolifdjc Sßefen lafe mir nur immer in

beinern Sinne Dor Singen felju, baburd) bleibt mir ber

rul)ige S3egriff, Inay fie bort leiften nnb tfjnn, unb

ha^, anberey 33e!onnte mit eingcredjuct , loal^rljaftig
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nic^t fc^ledit i[t. äßeil abtx jcbeS miticbcn, mit=

f(^rci6cn unb üatfc^en töiH, jo bernic^tcn fte ]xä)

einanber, h)entgften§ in Sßoitcn, unb niemanb '6e=

ben!t, \dk fcf)h)er e§ fet) eth)Q§ ßunfttetd;e3 unter ben

taufcnb unb aöer taufenb SSebingungen einigermaßen 5

bar^ufteEen.

Unfer Sweater I]at nun feine St)[tole. 3^) l&e=

Ijanble e§ blo» al§ @ei(^äft, glüift e§ aBer, fo trotten

toit im näd^ften Sßinter jd^on un§ tüieber bioftoUftrenb

ertnetfcn, unb ha tücrben fie Ifiinterbretn fagen, bQ§ 10

fet) eben rei^t unb natürlidj, ha fie je^t öerjtoeifeln.

Unb fo fag iä) bir biefj, bem, bcr bic ©ingQ!a=

bemic ]§at entfte^en fe^en, mitgegrünbet unb erl^oÜen

t)at.

Unb nun nod) jum Sd^Iuß eine öconomifd^^mer= 15

cantilifc^e f^rage: iDcnn lo^xx Sßilb 5000 rl). iüert^

ift, toay ift benn 5]loIt!e tüertf)? iä) glaube feine

6(fjü|ung iüürbe f)i3f)cr fteigen, h)enn er Sri^ji ni(f)t

ge'^ört Ijätte.

Unb fo fja^ iä) benn auc^ no(^ ben SBunfd^, ba§ 20

bu mögeft aufmer!fam fe^n ouf ein jungeg f^rauen=

äimmer in SSerlin ^ugufte SiHt) genannt, fie luirb

biefcn Sßinter auf einem tleinen 2()eater Urania

fpielcn. äßenn bu auc§ nidjt felbft ^ingc'^en unb fie

beobadjten tönnteft, fo t^ut e§ lüot)t ein guter ^reunb. 25

3tT3or ^db idt) je^t eigentlidj feinen $piatj für fie,

aber gerabe ein äßefen, Juic fie mir bcfd^rieben löirb,

get)t mir benn bodj ab unb äutueilen tommen betj
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bem %l)cakx [o Uiele 33cränbcrungcn bor, U3o c3 bod^

gut t[t, hjcnn man etlt)a§ in SiejciDe Ijat.

S)Q§ 9iod)nöfeft, aBermolS bnicf^gcaröeitet unb notfj=

mal» abgefc^nekn, ()at an 25cftimmtl)cit unb ©lanj

5 getüonnen. äßenn man c§ nidjt mad)t luie bie ^Jkler,

bic iemef)r fie au§|ül)rcn, beftomcfji- [ic aud) iuicbei;

lafiren, um bic ©cgcu [täube au§einanbcr unb luicbei:

3ufammen3ubi:ingcn, fo tann au§ foldjen S)ingcn

nic§t§ toerben.

10 SDcr elfte ?[uf[a| be§ 2ten §eft§ tüirb geinaltigen

Süim erregen; knc hu au§ ber Ütcrfc^rift ertüarten

fannft, fie Ijcifit: 5ien=beutfcf)e, fromm=)jatrio=

tifdje ^Junft.

S)ef 2)einc

15 äßcimar ben 7. 9ioöem6ev 1816. ©.

Gben al§ gesiegelt lüerben foE fommt bcin ©d)rei=

ben, tt)eld;e§ bie 5lnfunft ber i^taliäuiidjen ^){eife

melbet. 6» ftiiit gar mandjerlel) brinne unb id)

freue mid^ trenn e§ 3ur ^tnregung unb jur @rtennt=

20 ni§ bient. S)a§ fie t)on bir öfters gclefcn lücrbe

lüünfdje unb f)off i(^. §crrn ©taot§rat() Sdjul^ cm=

|)fie()l mi(^ Beften§ unb ban!e fdjönftenS, bie S3üd)er

h3ünf(^e unfranürt ^u mir gcfcnbet. Übcrlfiaupt madje

man fidj !ein ©elniffen mir etlra» auf biefe SBeifc

25 3u fc^idcn, bo id) 5portofrelj()eit fjabe, Itjeldje mir

Heber ift aU 5prc§f rcl)f)eit , bereu iä) mid) bod; aud)

gelegenttid) bcbicne.
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S3om üBrigen näd^ftenS. 6§ toivb üBct^aupt in

gar manchem @utc§ unb 33ortrcfiUdjc§ gefci§ef)en

fönnen, iüenn fid; auSgeBilbete ÜJtänner bemntgen

conftitutit) 3u tjerfal)i-cn. 3Btr 2)eut]"(^e fte'^en fe^r

f)oc§ unb Ijoben gar nic^t Urfadje iin§ üom Sßtnb

^in= unb !^crtteiben ju laffeu.

5lIIe gute ©elfter loben (Sott ben §crrn!

äßeintar hm 7. ^RoDember 18 IG.

©oetJie.

7540.

9Xn 6. 13. Änebel.

SStelen S)an! tür bie frennblic§ h3teberI)olten 3u= lo

fdjrtften, bie mic§ immer anregen bei) mä) einen S5e=

fuc^ unb tüär e§ aiiä) nur einen ^ur^en ab3nftatten:

benn e» ift am Snbe gar ju brütfenb, hjenn man

immer auf einem ^^la^e öertjorrcn foU. 2)a treten

aber mand^erlet) ©cbreclen !^erbor unb bie unfic^ern is

5^ebel= unb 9icgentage ftnb !eine§h)eg§ anfmunternb.

S)a^ iä) tüä) burd^ meine Staliänifc^e 9teife ettua»

6rfreult(^e§ bereiten fonnte, macfjt mir fe^r öiel S5er=

gnügen; ic^ ben!e fo fort 3U fahren unb fo l^ilft

mir ha^ SSilb frütjerer S^age über ben Ungenufe ber 20

gegentüärtigcn.

S)ie gorbentafel ift iüunberfam fauber geftod§en

unb iHnminirt, ic§ mö(i)te tüo^l ha^ ganje äßer! fe^^en.

S)iefc 4. Safcl beutet fre^lic^ auf baS ma§ ic^ in
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metner ^axbmlci^xt aufgeftcHt l^afee, ioorauf hk @ng=

lönbcr nad) iinb r\aä) !otnmen, fo tüte cä bie übrige

SBelt Qiidj ancrfenncn tüirb, lüenn totr gelegentlid)

au§ i^rcr 9Jcitte geid^iebcu ftiib.

5 3f^t Bcfd^äfttgen titid) hu SeeBedifc^en entoptifcfjen

gorBert fc'^r leB^aft. ^ä) fdjreiBe ein ©upplemcnt=

6Q)3itel 3U Tttetncr ^orbenlc'^rc aU ein Siüpfi^en

Quf'§ i. S)a tttcine gan^e 23cmür)ung üon jefjer ha=

l^inouSltef hu ^(jänotnene liax tjoräu^ctgen unb fie

10 ju fonbern unb und) ifjrcr Sßcrtronbtfdjaft 311 orbncn,

fo !ommt mir jcbe neue ßntbcdung äu pü%, benn fie

fügt fid; an unb füHt eine Sude. 2)ie 5{etütonifc§e

Optü, biefer ^^lidtnad bon ^raut nnb 9tüben, tt)irb

enblic§ einer gebilbetern Sßctt and) fo efcUjoft bor=

15 tommen, \du mir jc^o.

6d)h)eigger f)Qt biet @ute3 unb SSebeutenbe§ auS

bem unenblid) rül)rigcn (Snglanb mitgebradjt. 2^xe

@a§bcleu^tung ift f(^on bi§ in ben 3icnaifd)en

6d)IoBf)of gebrungen, \vu hn bieüeic^t bernom=

20 men t)a\i.

(5§ langt fo bieterlet) be^ mir an, unb fo mand§e§

bringt auf midj ein, ha% iä) tnünblid) üiel 3U er=

3äf)len Ijätte, tnag fc^riftlid) nid)t tt)ol)l gelänge.

S)aü eigentlich ^ntereffantcfte finb bie 5lbbrüde

25 ber äßiener ©emmen, itjo fret)lid) ettraS ju fe^cn unb

3U lernen ift.

6in gan3 entgegcngefct^tc» ^ntcrcffe (]at ^^rofeffor

Üienner tüieber bet) mir aufgclncdt , bie längft ent=

®oct^e§ SBcrfc. IV. Slbt(). 27. 4-0. 15
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,

fd)lQfene compathte ?lnatomie. ^ä) tnill meine

Sammlung nad) ^cm "hinüber f(Raffen, fie tft in

mandjem ©inne fe^r fc^äpar.

5tu(^ ^ah iä) mici) in biefen trüben 2ßinter[tunben

burd^ S3etrad)tnnci ber üom SBeftertoalb mitgebradjten &

5JlinefQlien aufgeheitert, ^an lä^t bie 6ad)en, hk

man aul ber ^rembe 3ufammen]d)lcppt, nur all3u=

lange unbenu^t liegen, tncil man bei) ber 3lac^l)aufe=-

!unft gar ju fe^r gleich mieber beftürmt tnirb. ©e!§r

fd)öne S3et))piele jur (Erläuterung ber fd^lreren ße^re lo

öon S3er[(^iebung ber (Sänge l)ab iä) an ber £at)n ge=

funbcn. (äinen Slufja^ barüber fing id) an, nur

!ann man ot)ne bilblic^e S)arftellung nid)t§ leiften,

ja 3ficf)nungen iüoUen nidjt§ Reifen, e» muffen 5Jlo=

belle fet)n.
^^

3)aa befte ßebetüo^l

Sßeimar b. 7. S^oöcmber 1816. (55.

7541.

2ln (^. 9^. (S. O^rommann.

@n). äßo^lgcborcn

^aben mir burd) btc Hoffnung Sie !^ier ^u fel)n öiel

SSergnügen gemai^t. ''JJiögen Sie fol(^e balb erfüllen. 20

531anufcript mirb bk näd^fte 2ßo(^e in ^iemlic^er 5[Raffe

abgegeben tnerben !i)nnen, 3u ^JJtittag nehmen Sie

mit un§ öorlieb. 5Jiögen Sie Sonnabenb» 3U ^^^ibelio

bleiben, fo fte^t ein 5Zad}tquartier ^u S)ienften.
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ßmpfe^Ien <Bk mid^ ben tnextljen ^i^^'^scn unb n=

l)aikn mir ein geneigte» 5lnben!en.

ergebcnft

SÖeimar ben 7. 5iot)emBer 1816. Ö)oetl)e.

7542.

5In S. S. ö. 2[ötnemer.

5 3u groBem 9iulj unb f^^iommen i[t in ha^j ftiHe

^auatöcfen oBermnl» eine ©efeEjdjQft öon ^tüijlf

5lpofteln gefommen, hjelcfje ben Bcftcn 6cgcn t)ei-=

fprecfjen.

ä>on ber öotigen Senbung "max nodö ein ^nbit)i=

10 buum übrig geblieben, toelc^e» toir gar forgfältig

Qufbelüaf)rten unb fol(^e§ aU ein §e(fcmännc§en fei)r

berel^rlid^ bel^anbclten. ;3"^effcn Inurbcn oBer oEerlet)

t)eibni[(^e, ja nod) fd)lim:nere .^anblungen üorgenom=

men, um ä'^nüc^en @enuf3 ju erlangen, lt)ie bel)!om=

15 menbe ^igur anbentet. S)ie angebo£)rten Zi']ä)c jcbo(^

tüoUten feine (Srquidung geben, bi§ hmn enbtidj lüa!§re,

freunbidjaftlicfje, fegenreidje, fromme 2Bo()lt()at in

-S^QUö unb ^xeüer gelangte. S)amit aber ber fdjulbige

unb [ogcrn entrid)tete S)ün! nid)t ücr^ögert iDeibe, [o

20 möge S3el}!ommenbe§ fogleid) abget)eu, el) idj nod) ba§

lieblidje Sieb gu einer frcunblidjen ^iii:)^x ücrnommen

l)abe. S)ie[er SBinter liegt leiber fct)r !langlo§ um

midj !^cr, bal)er mir fcl)r oft ber (vintritt in baS rot^e

^IIMnnd)en al§ l)öd)ft luünfdjenöluertl) Wo nidjt gar
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aU notl^tüenbtg erfd^eint. S)cnn 06 gleich ein ieber

gor iool^l tf)ut, an bem Orte n^o er fid) beftnbet feft

3U !^alten unb natf) 5Jtögli(^!eit gu tuirfcn; fo ift bie

SBerfuc^ung bo(^ gar gu gro§, offne ^reunbe§arme

unb 2t)ore in ber ^erne mit ber gutraulidiften ©e^ 5

tüi^^eit t)or fid) 3U je!§en. 5)löge eS ^^nen aßen

iüofjterge'^en, tnie ic^ benn I)offe, baB ©ie nid^t er=

fd)recEen füHcn, tüenn e§ in tiefer ^iac^t^eit am ern[t=

I)aften %iioxc äulneilen poltert unb !(ingelt. Wöä)k

ba§ ©efpenftertoefen boc^ einmal in äßir!li(^!eit au§= 10

arten.

(Sin taufenbfo(^e§ £e6ctoof)I!

SCßeimar b. 8. 9^oOember 1816. @.

7543.

5ln 2. 5. ©eefcecl.

[Concept.] [8. 51ot)em6er 1816.]

2]on ^f)nen barf iä) ettoaS ä{)nlid)e«3 ^offen, benn

in biefen Sagen §ab iii) toufenbmal an ©ie geba(^t. 15

2)ie entoptifdjen garBen öerfolgen mi(^ toie grajiof

®umeniben unb ic^ mufj ein ©upptement=6apitel gu

meiner Farbenlehre fdjreiben. S)a !)aB ic^ nun immer

alleg um mid) tüa§ ic§ 3^)^'et @efäEig!eit unb meiner

an^altenben Sorgfalt fc^ulbig bin. ^n bem ange= 20

geigten Sinne barf ic^ nur üereinfac^en unb iä) !omme

mir tüirflid^ öor toie ein ^rofeffor ber für fein 6om=

penbium arbeitet.
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.können Sic mir, oline ^l)xc Qvofjc S3c[c]^lt)erbe, bie

Siteratur öoii iUatu§ ^er mit tüeiügcm anheilten; [o

förbcrn 6ie mid§ an meinem grofjten S)an!. Der Zag,

gc^t bei) mir üorüöer o^ne ha^ ict) xcäjt lüci^ too er

5 I)infommt nnb iä) möchte bod; biej'en unl"d§ä|baren

(Sntbedungcn nidjt frcmb fctjn, bie unfere ^eit cr=

lendjten.

^rofcffor ©d§lt)eigger i)at mir mandjeS @ute unb

erfreuli($c mitget^eitt, Iciber nur borüBerge^enb. @e=
10 tüiffc S)inge l^alt iä) feft, bcnn ic^ meif3, ha^ fic

gelten muffen loenn mir audj norüBcr gegangen ftnb.

9Jun f)a6 td} nod§ einige 3)inge hk iä) mittf)eilm

unb toarum id) ©ic crfud^en mi3i^te. ,^i?önnen 6ic

mir t)on bem ©raOe be§ r)eitigen Se6olb§ hu aller=

IS pc^tigftc (5!i33e geäcid^net, bcfonbcr§ ha§ ard)ttecf=

tonifd^e, auf ha?^ fd)nettfte fd^iden, and} nur öon einer

6eite, unb öielleic^t nac^ unb noc^ hk fdmmttidjcn

Seiten, aBer audj nidjt üBerforgfältig unb fdjneE nod;

bor @nbe be§ ^a^rS, fo merben Sie mtd^ fe^r öer=

20 Btnben unb iä) Win bcn l^ünftler, bcr c§ unternimmt,

fe^r gerne Ijonoriren, ha% if)m feine ^eit BiEig Be^a^It

trierbe, menn er bon jetjt Bis ju (Snbe be§ ^aljrS fte

barauf öertocnbet. ^e gefd^n^inber iä) mcnige S3Iätter

erhalte, befto erfrculid^er tft mir».

25 5tud; mödjt id) ^Ijnen nodj bor äBinterS ben

§anbel ber 2)erfc^anifdjen SJcaiolüa nod)maU an'§

§er3 legen. S^etjgefügt ift ba§ erfte a}er3eid^niB lüofür

id) 3n Beaa^len geneigt Bin. 2)ie äßinteraBenbe
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finb long unb iä) fe^ne micj§ in bem cimmcttfdien

^Jiebel naä) einer folc^en 5(iigcnhift. 5^q§ ©inpacEen

unb beffen Sorgfalt lüüibe \ä) gern unb gut Be^a'^Ien.

(Sine 5loti3, bie mir Hon §errn ©taatSraf^ Scl)ul^

QU§ SBerlin 3uge!ommcn, üBcrfenbe I)iebet). öoBen 5

8ie einige ^enntnife boüon? überhaupt brennt ha§

g^nrbeninefeu üBeratt nnb in atDonjig ^a^ren tuirb

bQ§ .^erumtappcn nad) bem Bkc^ten \m§ fc^on öor=

^anben ift in ber 2Öiiienid^nft§ge]d)ic§te ein närrif(^e§

(Sopitel machen, hjenn nic^t olle Gopitel fc^on närrifc^ 10

iüären. kennen ©ie A new elucidation of colours

original prismatic and material by James Sowerby.

Lond. 1809? ^rof. 6(^tücigger t)at mir nur hu

4. Safel bobon jurücfgelnffen, töo auf eine müf)felige

Sßcife fe'^r jicrlic^ bargefteüt toirb, h)Q§ bet) mir auf i'^

reinerem SCßege ju finbcn tüdre. „@ott I)Qt ben

5Jlenfc^cn einfach gemacht aber fie fnd)en öiel fünfte".

SoEte man Inegcn ber DJcüjolifa einig tüerben, tuie

i(j§ t)ermutf)e, fo Ijaben Sie bie ©üte mir Iregen be§ ®in=

patfen§ ein 2Bort 3U f(i)reiben. %uä) tnegen ber Soften 20

ba \ä) ot)net)in noc^ in i^^irer Sc^ulb bin, ic§ tüürbe

tnegen be§ ©an^en eine Slffignation nad) Seipaig fdjitfen.

9^äc§[ten§ me^r.

7544.

%n bie |)Dft^eater=Sntenban3.

5]|eine Überzeugung ift biefelbige. S)cnn man

^dtte ©roBfier^ogl. ^ntcnbanä nic^t tobein fönnen, 25
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tüenn ftc in einem fo iüidjtigen ^^aEe, it)o c§ um

QölM nnb Unglück einer jungen ^crfon ju t^un ift,

beljbe 2()eilc liorgcforbert unb if)re auSbrücfüc^e @r=

{lävung öcitnngt f)ätte.

5 2)a biefeS alfo l^intcrbrein gef(f;ief)t unb ein ob=

tüoltenber ^nt(]um aufgellört iüirb, fo fjoB td) nid^t

ha^ minbcfte SBebenIcn, ha% bie genannte Un^elmann

Bel^bef)altcn nnb bev 6onti*act, auf ben fie [id) Beruft,

i^x Qu§ger)Qlten irerbe.

10 SSeimar b. 8. ^loöemBer 181G. &.

7545.

3In ^. S). ü. gjlünc^otü.

6tt). ^oc^tüo^tgeBoren

öerfe{)te nic§t Qn3U3etgen, ba^ jene Stelle, bie Unter=

fc^iebe ber 2Bol!en Betreffenb, ^u finben fei) in ©ilbcrt»

51nnalen, 3af)vg. 1815, 6tüc! 9 unb 10. 'Sollte

15 meine eigene 5UBeit üBer btefen ©egenftanb jur 9ieife

gcbei^cn, fo h3erbe biefclBe mtt^utficilen nidjt ermangeln.

5!Jlic^ 3U geneigtem ^nben!en empfe^lenb

ge^orfamft

aßetmar b. 9. 3^odemBer 1816. @oet:^e.

7546.

3ln Sll^eoBolb Ütenner.

20 5Inf @iü. Sßo^lgeB. fo eBen erft erhaltene» Sd§rei=

Ben öom 12. ^lotiemBer trägt @roBl)cr3ogl. CBer=5lnf=

fid;t !ein Sebenfen ju erlldren, baB hk ^njd^affung
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be§ Betüu^ten ©runbftücfg noäjxnaU in ©rh^ögung Qe=

sogen lücrben fotte, \vdä)tv fd)on bu 5tb[itf)t tnar, aU

hu fd^neEe öffentliche f^ci^^tctung ba^lnifc^en trat.

2BiII ha^Qx ber ßtgentpmer fid^ ben 3uf*^^fiÖ t)orbe=

l^alten, fo iüürbe man nichts bogcgen ^u erinnern s

finben. 2)enn fretilic^ müBte nion mit ber ©oc^e gan^

im Maren fet)n, e^ man bie mit folc^en @efd)äften

berlnüpfte S5eranttüortIi(^!eit über fic^ näljme.

SBoEen ba^er 6tü. Sßo'^lgeboren borlöufig ben

^Qurer=5Reifter Simmler öeronlaffen, 9tife unb 5ln= lo

fct)lag üBer ha^ 3unä^ft (Srforberlii^e 3U fertigen, hjie

er e§ aüenfaÜ» in 5(ccorb net)men iroEte, fo tDÜrbe

fc^on ^eit gclnonnen fet)n.

Übrigen^ lüünf(^e ni(^t§ me^r, al§ ©h). SQßo'^lgeb.

bur(5^ bie S^'^at 3U überjeugen ba^ e§ mir eine ernft- 15

lid^e 5lngelegenf)eit fe^, S'^ren 31nfcnt^alt in i^ena fo

angenehm unb folgereic^ 3U machen als möglid^.

ergebcnft

äßeimar ben 14. DIoöember 1816. ©oet^e.

7547.

5ln 3elter.

S5el)Iiegenben ©nttüurf fcnbe im ßoncept. (Sr ift
20

3inor fel^r eilig, ja übereilt, attein gu ?lnbi^ unb 5ln=

regung genug. @e|e beine @eban!en unb ^orberungen

glei(^ baneben unb fenbe bie S3lätter ^urüdf, fo tnirb

fid) aEe§ gefi^niinb geftalten.
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2)te Sefcr unb ^Jtctncr, bic mir bein le^ter SSrief

t)orfüI)rt, iiii3gen 31t bcn Öcfeüen in ^itcvBadjS §of

gc()ören, öon bcncn ^Jlcptjiftopljclcä fdjon öor 50 3flt)ren

Qcfngt ()Qt: allc§ '\pnxtn bic ^erle nur nidjt ben SÜcufcl

5 unb tiicnu er if)nen uodj [0 nai) ift.

5ludj I)ier mer!en fie ntd^t, ba^ fte mit bcm 9iegen=

h)urm, ber fo glatt I)inunter 3U gc'^en fdjcint, einen

Ringel ner[d)Iuden ber ifinen 3U fd)af[en niadjcn lüirb.

!Dn§ SSüdjlein Inirb [ic noc^ manche 3cit itn 23aud;e

10 grimmen.

S)ie S(^iffcr=^elobie ftanb in einem 33anbe 3f{ouf=

feau'fdjer Sieber=6om).iü[ttionen bic etmn bor 30 '^s(i^)=

ren '§erau§!amcn, [ic ift mir tt)ie tnufenb anbcre S)ingc

aBf)Qnbcn getommen fonft tüürb id) fie fenben.

15 Unb fomit oEen ^Jtufen empfoI)lcn

SCßeimor b. 14. 9Iobem6er 181G. ©.

[Beilage.]

Um bie freunbli(^e unb aufregenbe Unterf)altung

nt(^t ftotfen 3U laffen, fag id) ein SBort 3n jenem

SSorfa^, bem <Rcformatton§=;3ul6iläum eine Kantate

20 äu mibmen; im Sinne be§ ödnbelfdjen 5Jlcffia§, in

tüeld)cn bn fo mo'^t cingebrniigen bift, tuürbe fic^ e§

moI)l am beftcn fdjidcn.

S)a ber ^anptbegriff be§ Suf^ertfiumg fe^r toürbig

begrünbet ift, fo giebt er fd)i)ncn 3lnlo§ folnot)! 3U

25 bid)terifd)er aU mufi!alif(^er SScfionblung. tiefer

©runb nun bernf)t auf bcm entf^iebenen ©egenfa^
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t)on @efe| unb ©öangelium, fobonn auf ber SBer=

mtttclung folc^er (5jtreme. 8etjt man nun, um auf

einen ^ö^ereu Stanbpunct ^u gelangen, anftatt jener

3tüet) aßorte bie ^luöbrücEe 91ot§menbtg!eit unb

gre^I)eit, mit i()vcn ©t)nonl)men, mit i^rer @nt= 5

fernung unb ^innä'^erung; fo [ief)ft bu bcutüd}, baB

in biefem Greife al(e§ entf)alten i[t, ma§ ben 5Jlenfdjen

intexeifircn !ann.

Unb fo erBlidt benn Sut^cr in bem alten unb

neuen 5Ieftament ba§ ©Ijmöol be§ gxo§en ftct) immer 10

tüieber^olenben 2ßelttDefen§. S)ort ha^j @e[e|, ba§

nacf) Siebe ftieBt, t)ier bie Siebe, bie gegen ba§ ©6=

fc^ jurüdftrcBt unb e§ erfüttt, aber nic^t au§ eigener

5Jla(^t unb ©cmalt, fonbcrn burd} ben ©lauben ; unb

^mar hnxäi htn au§fd)lieBlid)en ©tauben, an ben alt= 15

öertünbigten unb aEe§ bemirfenben 5Jleffia§.

5tu» bieicm SBenigen überzeugt man fid], toie ha^

£ut^ertt)um mit bem 5pap]'ttt]um nie bereinigt tnerben

!ann, ber reinen 33ernnnft aber nid)t Iriberftrebt, fo=

balb bicfe fid) entjc^lie^t, bie 33ibel al§ äöettfpiegel 20

äu betradjten ; meld)e§ i^r eigentlicä^ nid^t fc^mer fallen

foKte.

2)iefe ßonceptionen in einem fingbaren (Sebic|te

au§äufpred^en, mürbe ic§ mit bem 3)onner auf 6inai,

mit bem: S)u follft! beginnen; mit ß^rifti ^uf= 25

erftet)ung aber, unb bem: 3)u mirft! fdjlie^en.

3u metjrerer (Erläuterung meine§ 5pian§ fe|e bie

golgenrei^e be§ ©anjen ^iel)er.
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erfter %i)ciL

1) S)ie @c)et,gc6unt^ auf Sinai.

2) S)a§ !i-iegcrif(i)e ötrtenleben, tuic c3 un§ hüv

S5ud; ber 9{icf)ter, Muii) u. f. tu. boiftent.

5 3) £>te (5intrtetf)ung bc§ Tempels @atomoni§.

4) 2)a§ 3eifpIitteTn be§ @otte§bien[te§, bet fi(^ auf

35erQe uub öi)^en loirft.

5) Sic 3<-'ffti)rung 3ci'iM"flteni§, uub in ©cfolg ber=

felbcn bie Öefangenfc^nft ^u SSa6cl.

10 6) $propt)eten unb 6{bljüen, ben DJleffta» an!ünbigcnb.

3 tt) c Ij t e t 2 f) e i I.

1) ^o'^anne» in ber äöüftcn, bic 25er!ünbtgung auf=

ncI)Tncnb.

2) £ie 5Inei!cnuuug butc^ bie bret) Könige.

15 3) 6f)i;iftu§ erfd)eint al§ l'efjrer unb 3ie^t bie ^engc

an fid). ©injug in ^etufatem.

4) S3e^ bro^enber ©efalir öerliert fic§ hk ÜJIenge;

bie f^reunbe fc^Iafen ein; Seiben am Ölberg.

5) ^luferfte^ung.

20 §ält man bie 6ct)ben S^^etle gegen eiuanber, fo er=

fdjeint ber erfte abfic^tlit^ länger, unb 'i}at eine ent=

fdjtebene ^Hiitte, Inoran e» jeboi^ bem gme^tcn aud§

md}t fef)lt.

3m erften Zhdk paraHelifiren Xo. 1 unb 5: ©inai

25 unb hk ^erftijrung, bk ^eit ber tRic^ter unb ber

S5aal§bienft; No. 2 unb 4: ibljKiicf) entf]ufiaftifd), bie

6inmeit]ung be§ Tempels als f)ödjfter ©ipfel u. f.
lo.
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^m 5tt)et)ten Steile toürbc fti^ ba» morgenblii^e,

ber ©onnenaiifgartg in Xo. 1 unb 5 [teigernb au§=

brütfcn. No. 2 unb 4 finb im ©egenfa^. No. 3 Gin=

3ug in ^evufalem, möchte bic fret)e, fromme 23oI!§freiibe,

tt)ie bie ßintüei^ung be» Stempels bie für[tli(j§ )3iie[ter=

lid^e SScgrdnäung be» @otte§bienfte§ Qu»bi;ü(fen.

2^aufenb anbcre SSer^ältniffe luerbcn bir 6et)'m erftcn

5lnb(icfe cinfattcn. S;iefe S)ingc bürfcn ni(^t f)i[ton[d)

fonbern It)rifc^ öcitnüpft tDeiben; iebermann !ennt

ha^ ©onje unb trirb fitf) auf klügeln bcr 3)i(^t!unft lo

gern au» einer 9?egion in bic anbere öerfe|en laffen.

S)er It^i beftünbe au§ Biblifc^en 6prücf)cn, 6e=

!annten ebongclifi^cn Siebern, bnjtoifcfjen 5Jeugebi(f)te=

te§, unb h)a§ fi(^ fonft noc§ finben tnürbe. Eigene

SBorte Sut^er» mö(j^ten !aum an^uiüenben feljn, ha i^

ber treffliche ^ann burc§au§ bogmatitc^-praftifc^ ift;

fo audj fein (Snt!§ufia§mu§. £)oc^ ift e§ beine (Sac^e,

bi(^ in ben 8(^riften felbft um^ujeljen. 33or allen

S)in9en lie§ bie gonj unfc[)äpare Sßorrebe 3U bem

$Pfalter. f^^erner bie Sßorreben unb Einleitungen in 20

bie übrigen Biblifc^en SBüd^er. 2ßal)rfc^einlicf; triffft

bu l£)ier auf antncnbbare Stellen, ^ugleid^ burdjbringft

bu hiä) bom Sinn ber ganzen Se^re, bereu @efd§en!

tt)ir feiern Ujollen.

SSielleti^t ift'§ ^ier am $la^e ju bem Obgefagten, 25

ben .^att)olici§mu§ betreffenb, ein 2öort ouäufügen.

58alb nad) Ü^rer ßntftel^ung unb SSerbreitung litt bie
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(fjtiftlidjc StcUgion bind) finnige unb unfinnige ,^elje=

i-el)cn, fie ticxiox ii)x ui[|)rüngtic^Cy 'i}kinc. ^(S fie

ahn gar ro^e 33ö(!er unb ücxbeibte ©cfittete bönbigcn

unb 16ef)crr](^cn foEte, tnaren berk 5[Rittel ni3t^ig;

5 nic^t ßel)rcn, fonbern S)ienft beburfte man. S)er ein=

jige ^Jlittlcr ßlüifdjcn bcm Ijöc^ftcn ©ott bc§ §immel§

unb ben ßrbcmcnfdjcn Inar uidjt genug u. f.
In. luag

lüir oüc tüiffcn; unb fo cntftanb eine %xt öon ]^et)b=

nifd;cm ^nbentl)um, bay nod) Bis auf bcn f)eutigen

10 Xag Ic6t unb tuebt. S)a§ niu^tc alle§ in bcn @e=

niütl)ern umgetoorfcn tnexben, beg'^alb be^icljt fi(^

ba§ Sutf)ci-t{)um einjig auf bie iöibel. £utl^er§ 33er=

faljren ift fein ©efjeimniB, unb ic|t ba Wix if^n

feiern foEen t^un tnir e§ nur al§bann im redeten

15 6inne, tucnn löir fein SSerbienft anerlenncn, bar=

ftcEcn ba§ ex feiner 3cit unb ben 5Jiad}!ommcn ge=

leiftct I)at. 2^iefe§ i^^eft lodre fo gu begeljen, ba^ e§

jeber mol)Iben!enbe ^iat§oli! mitfetierte. S)od) boüon

ein anbermal.

20 S3aue bir, tnenn mein 5pian gefällt, felbft etiüQ»

auf, tfieil c§ mit unb iä) iniE eingreifen. 6ot)ie(,

töo uidjt 3ut)icl für biefjmal.

^n eben bem 6inne ift and) ha^ 5)lonument fc^on

erfunben, hk SBeimarifd^en ^unftfreunbe arbeiten öor.

2ä SJßir mad)en lein @e!^eimnt§ borauS, unb tnoEen

lt)enigftcn§ einen ©tein in'§ 25rett fe^en.

äBeimar, ben 14. ^^oöember 1816. ©.
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7548.

6lt). SBol^Igeboren

erhalten l^tebe^ bie SBriefe jurüdE, nebj't einer f(^önen

geologiic^en 6f)nrte öon SSaben, mit einem Kommentar

berfclbcn, elftere bon Serenissimo, ben ätüetjten naä)

meiner 23orftcIIung, bod^ trirb fid^ alle§ me^r auf= 5

!(ären tncnn hk t)eriprocf)cnen Suiten be^ ^ijnm ein=

langen tnerben.

^(it Qufri(i)tiger 21!^eilna§me an aÜem tna» ^Cinen

gelingt.

Slöeimar b. 17. Dloöcmber 1816. ©oettje. 10

7549.

?lu ben ®roB^er,^og 6arl 2tuguft.

[Concept.]

(Srt). ßönigl: .^o^eit

ü6er[enbe t)ie6e^, ha unS ber §immel ^eute nic^t

Begünftigen töill, ben gangen @e!^alt ber 6rbe unb

gtüar in Seon^arb§ afabemifc^cr Ütcbe, bie er §öcf)ft=

benenfclben, [irfj untert^nnigft empfefjlenb, 3U ^ü^en i^

legt.

511» 5Belriei§tt)ümer folgen jugleict) einige tüchtige

^lö|e in ha^ 5Jlineralreid) herübergezogener 2}egeta=

tionen, ncbft bem Briefe be§ Überfenber§.

6ottten bie fleinen franjijiifdjen Siinbcfjen nod^ 20
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md)t 6c!annt feljn, fo tüerbcn fte eine angenet)me

Untei()Qltung getuäliren.

3n Hoffnung in btefen Sagen ^öd^ftberofelben

©egentoatt mid^ erfreuen gu bürfen.

SBetmai- b. 19. 5böem6er 18 IG.

7550.

2tn eic^ftäbt.

@h). 2ßol)IgeBoren

erljalten Riebet) bie 3ci<f)"img 3n SSeglettung einer

3iifci)rift, bie iüir ^()nen öerbanfen. Untenbrunter

h)ünjd)t man mit ficinercr Srfjrift ^a^x unb Sag be»

0 fyefte§; e§ fragt fid^: nimmt man ba^u ben römifc^en

ober neuen ßalenber?

Um hüv ^rofil auf ber S3orberfeitc tüürbe man

23or= unb Zunamen unb SBürbe fe^en; bürften \vh

un§ l^ie^u bie rcd)ten 5lu§brücfe unb aUenfaEfigen

15 5l6Breöiaturen ouSBitten?

©ottte man bü§ etiler be§ tüürbigen @reife§ unter

ha^ SBilb fe^en? 5luf ben altern beutfd;en ^Jlün^en

i[t e§ immer gcfc§c()en, in ber neueren ^dt feltener,

iüorüber ic^ mir, gum t)orau§ bon!6ar, balbige ge=

20 fdEige ^aä)xiä)t erbitte.

Ergeben ft

SBeimar ben 20. 5ßot)embcr 1816. @oetr)e.
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7551.

[Concept.]

^uf 6to. 2ßoI)lge6. na(^rt(f)tlt(^e§ Schreiben 1:)abm

8ereni)iimu§ s^^i^^öft Bcfoljlen, ba^ auf §au§ unb

@runbftü(J quaest. 10 xt). me^r geboten tüerben foUen.

Stürbe btcfe» ©eBot abermals üBcrie|t, fo tüürbe ja

lüol^I §crr ßonxcctot GobinuS, 3U feinem eignen 5

3]oi-tI)ei(, ben ^i^fc^J^aS abetmaU fn§penbiren unb

n)egen eine» fernem ©ebote» §ö(^ften Inorbnungen

entgegen fe^en.

S)ie Sanli(i)!eitcn foKen unterbeffen riä'^er unter=

fud)t unb bie 5(u§fü^rung beftimmt tüerben, lüie ©ie 10

benn aud) biefe ^ngelcgen{)cit gctriB fövbern, toenn

©ie 3lnfd^löge 3U allen öon 23öttd)etn unb S^ifc^tcrn

an^ufertigenben borerft Ijörfjftnöt^igen ©egenftänbcn

balbigft cinfcnben.

S)er id), ben beften ^yortgang ju bem anzutretend 15

ben ©efd)äft tüünfdjenb, mid; ^u geneigtem ^2lnben!en

empfehle.

Sßeimot b. 20. 3lot)ember 1816.

7552.

2(n 6.@. b. Sßoigt.

5lu(5^ x^ foüte glauben, ha% ber Slitcl §of=

5!}led)oni!u§, ben ilörncr bisher fdjon im 5]3ub(ico 20

gefüE)rt, ber fd)id(id)fte fet).
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5Jbn(^e anbete Einleitung unb Sjpebition Bcforge,

Qud) toexbe näd^ftenS auf bie SBemeitung Serenissimi,

Ipegen be» 6tat§, einiget ^u erlüibern ha^ 33ergnügen

^aben.

5 6lr. ©jceHenä mi(^ ^u geneigtem S^öc'^llnoIIen em=

^fc^lenb

ge'^orfamft

SÖeiuiar b. 20. 5lot)cm6ei- 1816. ©oet^e.

7553.

2(n 6'^ai-Iotte ö. ©tein.

5Ran !ommt, öcre^rte ^reunbin, für lauter gutem

10 SBiUeu oft nic^t jur %^at, fo ift mir'S bie^mal aud)

mit bcm Herfproc^ncn 93lä^i(^cn gegangen, haQ iä)

gegenn)ärtig um fo mef)r gu fd)icEeu öcrfäumt §a6e

oI§ bie 2)ämoncn mir allerlei leibige §au§mä^idjen

er5äl)ltcn. Unb fo fdjid id) benn jur ©ül)ne l)ier

i-'' einen ganzen Söanb, ben iä) mir gelegentlich ^urüd

erbitte. S)er erfte SSanb f)at ]iä) tiergriffen, Ujirb aber

Balb U)ieber im SBnd)^nnbel erfd)einen. 2}>cnn Sie

^ijm 5]lcdlen6urgifd)en ^reunbin ben Xitel biefer

Sammlung überfd^rieben, fo Inürbc fie baburd) in ben

20 Staub gefetjt, auf öiele ^a^re bie Heine 3laä)tommm=

fd^aft glüdlid) ju machen.

(Heftern %bcnh t)erel)rte mir. ber 6rb = Ö)ro^l)er3og

bo§ famofe Srenngla§. 2^a id) nun bay 23ergnügen,

ha^ e§ mir madjt, ^!§rem freunblic^en ßinflu^ fc^ulbig

25 3u felju gloube, fo banle bafür jum alterfd)önftcn

®octf)c§ aScifc. IV. 9l&tt 27. 330. 16
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unb bitte, bcm Ite6en dürften gelegentlid) für bieje

^lufmcrtfamfcit meinen S)Qn! 3U tüieberl^olcn.

S)qB e§ S3crnftein fei} ift nun Irof)! Qu^er 3^eifct.

in ber Ginfamfeit öcrbunben

SBeimQi: b. 21. giouember 1816. (S. 5

7554.

5ln 9tiemann.

[Concept.] [23. 5tot)em6er 1816.]

eto. 2Sp£)Igeb.

beifef)le niä)t fogleid^ ju üermelben, boB bie me!^reren

6tütfe öexfteinten §ol3e» glüdlit^ bet) nur angelangt

iinb fogleid^ ^^xo ^önigl. 6ol)eit öorgelegt h3orben.

Ööc£)[tbtcielben l)aben mir aufgetragen Gto. Sßo^lgeb. 10

für biefe Senbung öerbinblidjft 3U ban!en, tüie auä)

für bie 3iifflÖ6/ f^'^ ^^ grüne» ^ol^ ferner 3U be=

müt)en.

Riebet) iüill iä) bemerlen ha%, tnenn ettua ein be=

beutenbe§ etüd f(^on in ben Rauben eine§ ^>!ieb§aber§ 15

tüäre, man bicffeit» gern ben gebül^renben 5j5rei§ ba=

für be^a^len toürbe.

3nbem id) nun be§§al6 toeiterer gefättiger 5?a(^=

ric^t entgcgenfe^e fo tnoüte £)ieiel6en 3uglet(^ crfuc^t

!§aben mir öon bem S3or!ommen bicfel öerfteinten 20

§ol3e§ überhaupt ^oii^ gu geben, ^n melcfier ©egenb

unb unter toa^ für Umftönben e» fid) in fo großen

S5IiJc!en, tüie id) fie in früherer ^eit gefe^en unb tok

auä) bie überfenbeten finb, finben laffe.
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S)er td) auä) t)on ntetner ©eite ban!6Qtüd)[t fold)cr

5Jitttf}citung gebenten toürbc.

mimax b. 21. ^loöemBer 16.

7555.

2(n ^. (S. ßenä.

h Ijahen hk ©efäütgfeit !6el)fommenbe§ 8d§rei6en an

.^errn 9tiemann mit ^e^fügung bcy 6f)ara!ter» ju

üBeifenben. 3ininierfoxtgefc|te S(]eilnal)me \o t)or=

3üglt(^ci- DJJänucr allen unfern Unternehmungen an=

U)ünjd)cnb.

10 äßcimar, bcn 23. 3Zot)cmkr 18 IG. @.

7556.

3ln 6. @. b. SSoigt.

@tü. ©jcetten^ tuirb fein ©e'^eimni^ fc^n, ha^

^()re SScve^rcx bcm glücttid) gefeierten ^nbiläum eine

9^{ebai[Ic lüibmen. ^JJtöge ha^ Sruftbilb (^^aciuffen

lüo^l gerattjcn! äöegen ber ^nfdjrift f]a6e mit 6id}=

if, ftöbt communicirt; ha er met)rere SSorfd^ldge tt)ut,

getraue id) nid)t ^u entfd)eiben unb entfc^lie^e mid)

©nj. ©i'cellen^ geneigten cinfid^tigen 9iat^ mir 3U er=

'bitten. £)ic Ütüdfcite fdjcint mir gefällig unb be-

beutenb.

20 6ntf(^ulbigung erbittenb

äBcimar ben 25. 9loöember 1816. @.
16*
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7557.

Sin Sf. ®. Sen^.

6tü. 2Bot)löeBoten

^aBe ^tüet) Sluftiäge Serenissimi burc^ @e9enli3ärti9e§

3u melben.

2)Q iiämlid^ unter ben je!§r fc^ijnen 5)'cQfjen 60=

burger öol3[tetne§ fein grünc§ fidj befunbcn, tüünic()en 5

|)öd)[t S^ieiclbcn bo» unter 3§^'em Sefi^tuB ^efinb=

lidje mit bem ^ierl^crgelommenen 3U confronttren. i^m

Burgen foE e§ tüteber an €rt unb Stelle fe^n.

gerner i[t ^. ß. §. 2lb[i(i)t bem ©r^'fjeraog ^otjann

fc§öne Stütfe beg Sornburgcr ßöleftin 3U fenben, be§= 10

Ijalb tc^ augerlefene bcrgleicfjen mir balbigft ]§erüber

3u f(f)i(fen erfu(i)e.

5Iuc^ lüa§ fonft S^rer 5ln[talt 2kU§ unb @ute§

iüiberfä^rt tüünfc^e bolb ^u t)erne!)men.

5Jti(J) geneigtem 5tnben!en empfe^lenb. 15

ergebcnft

äBeimor b. 26. 31ot)ember 1816. ©oet^e.

7558.

9ln 6. 3f. (5. {yromnionn.

©lü. 2ßo!^Igeboren

gcljoffter SSefui^ l^at un§ nid}t erfreut, oucf) ift mir

ba^ Vergnügen nic^t gelDorben Sic in ^ma befud^en 20

3u ti^nnen. ^jeg^olb fenbc ben Einfang be§ 3tDet;ten
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9l^ein= unb 5)latjn§eftc§, mit bcr 33ittc, bcn 5)ruc! halb

möglic^ft 311 beginnen. Über 100 Slättcr biefer §anb

unb '^Irt liegen bereit. 5Docf) mu§ ic^ bitten, ha^

@ie nn§ eine Üicbifion Ijcrüber fd^itfen, ber 6c§reiber

r. ift gav ]n unadjtfam, fobo^ burc^ if)n fein rcinc§

^JJtanufcript ^u erf)a(ten i[t, toeil er immer neue

i5^ef)ler in bie 5lbfc^riften hineinbringt. 5luc^ ftnb

ber (Eigennamen gor ju biet, \vdä)c i'etjr ber3eiE}Iid)e

^rrtt)ümer berurfac^en fönnen. |)aben 6ie bei) ber

10 2)ur(j§iid§t noc^ irgenb ettoQ§ 3U erinnern, fo Ijuben

6ie bie @eiättig!eit e§ mir mitjutfjeilen.

S^el) mir finb inbe§ fo manche angenefjme S)inge

Qugefümmen, ba^ e» mic^ rerf)t berbrie^t, fie nici)t

beQ Sifc^offi: auiftellen 3U üjnnen, um mi(^ boc^ auc^

ir, lüicber einmal an ber 2f)eilna()me ^lenaiidjer ^^reunbe

ju erquitfen. 6ie merbcn mir ^ugeftetjen ha^ gel^^iffe

Reiten bod) gar ju fd)ön inaren, al» ba^ man 3]er=

3id)t barauf tl)un foHtc, etloaS 5l[)nlic^ey mieber er=

fdjeinen 3U feijen.

20 3i"i^er eine balbige perfönlic^e ^ufammenfunft

'fjoffenb empfe^t icf; mic§ S^nen unb bcn lüert^en

3»t)rigen jum aüerbeften.

ergebenft

SBeimar b. 26. 9iobember 1816. ©oet^e.

25 5]^öc^ten @ie mir tvoi]! anzeigen, tric biet allen=

faE» S3(ätter biefe» 5Jlanufcript§ auf einen gebrudten

SSogcn gelten?
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7559.

5(n (fmanuet (Steiner.

[Concept.]

@§ i[t mir in biefem 3at)re ju Tnand^erlel) Seiben

QU(^ manche» ©ute li3tberfa£)ren unb icf) öeriäume

feine ^^it bic 33eificf}erung i^^l^en au§3uiprcc§en, ha^

ha^ niiv äugebac^te SBlumeiiftüc! 3U ben öor^üalidiften

©aBen gef)ijit, tüd^t mir getüorben. 5

DJIein 2öunf(^ ge^t nun öor allen £)ingen bal^in,

ha% Sie mi(^ nö^er mit Sid] mödjten befannt machen

unb mir öon S'^rcr 2e6eny= unb ©tubiengefdjic^te ]"o=

biel mittl)eiten aU nöt^^ig ift, um einjufe^cn U)ie 6ie

i^'^r angebornc§ Talent biy auf biefen !^oI)en @rab 10

fjahzn augbilben tonnen.

5lnbere 2Bünf(^e, bie fi(^ auf unfcrc fretje .^unft=

51nftolt be^ieljcn, tnitt \ä) nur üir^Iicf) onbeuten; bo^

iä) nämli(^ einige Heinere einfai^erc SSilber öon

3"f)nen toünic^e, öerid^iebenen unserer 6(^ütcr, meiere ^s

fic^ in biefem gad)e gon^ trat) f)alten, eine ^ö^ere

3lnfic§t bcficlben aufauftellen unb neuen föifer gu er=

regen.

S)q§ 5}te^rere über ^l]xz 6en)unbern§h3Ürbige 5lr=

beit im Verfolg einer
.
fernem 5[Rittl}eilung. 20

äßeimar ben 27. 5RoöcmBer 1816.
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7560.

3t n Q. 6. ^. %. ©rf)teicrmad)cr.

[Concept.] [30. ^JiotiemBer 1810.]

2)a§ ^cbct) fotgenbe ^äft($cn fielet fd^on eine 3ctt

lang gcpacft unb ift 3urüc!gcblic6en, h)eil man c§ t)er=

geffen t]Qttc ein Seqctdjni^ bet),^u(egcn.

2Benn i^ oBer Bebenle ha% fotdjeS na^ Einleitung

5 be§ @(fl)eli(^en SöeifeS gar leidjt geferttget tnerbcn

fnnn fo crfudje mir bie Hummern inelrfje ©ie gegen=

tüärtig erf)alten gcföEig an.pjeigen bamit irf) na^=

fel)en !ijnne, oB nid)t öielleic^t mit neuern "^te'^er ge=

langten 2Bicner 6enbungen nod^ einige S)oubletten

10 eingegangen, um felBigc gclegentlii^ nadjjufenben.

S)art t(^ 'hoffen ha% 6ie ben gnäbigften .^errf(^af=

ten m\ä) angelegentlich emt)fe^len unb felBft meiner

mit geneigtem Sßo^ltDoUen gebenlen mögen?

Sßeimar ben 27. 5^oöemBer 1816.

7561.

5(n ßii^ftäbt.

15 (Sto. SGßo^lgeBornen

bermelbe eilig, ha^ ber üierte Ü^etl meiner S5io=

gra|)'^ie ^toar nid^t l)erau§ge!ümmen , aBer lüoljl ber

erfte SSanb ber jiüetjten ElBf^eilung, tüelc^er meine

f5fol)rt nad^ Italien entljält unb tnobon iä), um ber

20 BelieBten ^ür^e äöiEen, ^ier ein ©jcmplor Betjlege.
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gür Me SSemü'^unQ tüegen her ^lebaiHe eilnibcre

meinen öerbinblii^en £an!, für ben 5pebeE toiib ja

iuo^l ein (Sjemplor atfatlen. Sq§ Sefte trünfd^enb

ergeBenft

Slßeimar ben 30. ^loöemBer 1816. @oet^e.

7562.

3In 6. ®. b. Soigt.

SBeimai- b. 30. 9loöemBer 1816.

6h}. @j(*ellen3

bcrmclbe eine Sßerlegcn^eit toorin [it^ bie ^ünftler

unb ßunftfreunbe Befinben.

S)ie auf ben '6c^gel)enben 3ei^""t^9^tt tregen ber lo

©rö^e gor f(^itfli(^en unb anflänbigen ^"ft^nften

ge^en be§ 9taum§ toegen ni($t auf bie ^ebaille. ©ie

crf)ält bie ©röBe ber 2ßielanbf(^cn, tüeld^e Bet)Iiegt, unb

leiber "^at f^aciu§ !ein Qllp^abct ha^ um ettr»a§ lüenige»

Heiner träre, oI§ ha^ toomit ber 9^ame Sßtelanb is

au§gcbru(ft ift. Soßen bie Beleben 25ornamen mit

aüen Settern crfc^einen, fo ge^en biefe fd^on über hk

^itte be§ 6ir!el§. Sie untern Betjben feilen liefen

fic^ mit Keinerer Schrift aßenfattS anbringen, ouf ber

Ütücffeite aber mü^te man, lt)ie bclj ber 2BieIanbf(^en 20

WehaiUt, üeinere 6(^rtft unb 3U bem post L annos

noc^ üeinere nehmen, ^ür ben 2itel aber tüäre fein

Sfiat^ unb ha^ toiß mir bod) auc§ mä)t gefallen.

Überbenfen @tt). ©jceßen^ hk 8ac^e nochmals unb
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befprei^en fokljc mit beut .riüiifttcr fcldft bcn irfj

be§f)QlB aBfcnbc. Wiä) 311 geneigtem 2i3ot)(liiolIen

empfcf)lenb.

5 5?od) eine i^ragc: oB man bic U, V fd^reibt?

7563.

9ln SacoB ^riebrid^ 9^rie§.

[Concept.]

(Sh). 2ßot)IgeB.

für ba§ überfenbete SSerf meinen £)Qn! perfiinlicfj q6=

zutragen, l^atte fdjon längft getjofft, ha fii^ aber

eine ^ai)xi na^ ^ena abermals bcrgijgert fo iüiU iä)

10 nid^t üerfe^lcn fdjriftlid) ^u berfidjern , baß ic^ mit

öielcm ?lntf)ei( ^^re ^infidjten über fo toid^tige föegen=

ftönbe gelefen l^aht unb nichts metjr iüünidie al§ !^ier=

über unb nod^ manche» anbere mic^ mit ^§nen gelegent=

lidf) 5U befprec^en.

15 ^n bicfer Hoffnung mic^ unter^eic^nenb unb ha^

SSefte iDÜnfdjenb.

äBeimar ben 2. S)ecember 1816.

7564.

3ln 6. @. ö. S^oigt.

6h). (Sjcettcn^ @ntf(i)tu§ tucgen ber an§äutaf|enbcn

3inf(^riften trete ööttig bei), i^aciuy ift baüon bc=

20 narfjridjtigt ; er lüirb baburd^ bieler «Sorge überdoben,

ßr, ber überljaupt ein bcforglidjcr unb beben!lid)er
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^ünftler i[t. ©oBolb biefe ^ebaiEe öoHenbet, !ann

man ja 5tnftalt marfjen in ^ronjc, tüte hk Bet)!oin=

menbe 2Btclanbi[c^e, ha benn bie fämmtlid^en ^n=

fd^riften anzubringen finb. 5}cii- gefällt e§ gar fe^r,

tüenn ^Jtünzen auf einanber l^intüeifen. *

S)a§ üeine ©ilberftütf ift mir be§iüegen mer!tt)ür=

big, toeil e§ meine früljexe SBc^auptung betoeift, ha^

man 3U jener ^di fidj 6t)3antinifct)er Äünftler ober

tl^rer 6(i)üler überall bebient.

ßeiber iuill e§ mit meinen üjrperlidjen Umftänben 10

ni(^t recf)t glüdcn, fonft ijätte iä) längft tüieber |)er=

fi3nli(^ angefragt.

äBeimar b. 2. 3)ecember 1816.

@.

7565.

2tn ©eorg ©ottlicb ©ülbenapfel.

[Concept.]

6c^on längft ^ätt iä) gemünfc^t (Sh). 203o^lgeb. für 15

ha^ überfenbete, fo nü^lic^e al^ angeneljme 2Ber! mei=

nen £)an! münblii^ abpftatten; ha fic§ aber meine

^Ibreife naä) ^ena no(^ immer öer^ögert, fo tüiE iä)

nid)t länger fäumen e§ fdjriftlid) 3U tl)un. 6ie ^aben

un» ha^ altere i^ena tuiebergegeben, unb uuy auf ba§ 20

neue aufmerlfam gemarfjt, unb fid^ baburd§ ein gro§e§

Serbienft erlüorben, töeil biefe 5lrbeit geiüi^ nid^t

o^ne folgen bleiben tüirb. 2^ §abe mir tDenig=

ftens für meinen äÖirlung§!rei§ 25erfc^iebene§ gemertt,
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tüoxan iä) of)ne bicfen Slnlo^ öicllcidjt ntcfjt gcbadf)t

^ätte, unb bin Sfjncn bofjer für meine ^pcri'on Bc=

[onbern 2)Qn! f(^nlbig.

SBeimor ben 2. 2)ecemBer 181G.

7566.

5(n Sol^ann 5öatenttn 2:ei(f}mann.

5 @ef)r leib tl)ut e§ mir immer, incnn icf) jungen

^Perfonen, bie ein äjertrouen auf mid^ fctjen, ^u 'i(u§=

Bilbung i^rer Talente nid^t ßcljilffic^ fcl^n fonn, unb

iä] fomme bod) oft in ben ^-üli berglcidjen Einträge

ablel^nen muffen, llnfer Sweater ift gegenlrärttg ftar!

10 Befe^t, unb mir felbft bleibt nic^t fobiel mn^i, um
auf jüngere ©lieber toie fonft eine ou^altenbe 3luf=

mer!fam!eit lüenben gu fönnen. 2^ bermelbe biefeS

ungern, aber hoä) Mb, Jüeil 6ie e§ Verlangen.

5Jlöc^ten Sie bie ©rfütlung ^^rer äBünfdje auf irgcnb

15 einem 3I?ege erfo^^rcn!

SSeimor ben 3. S)ecember 1816.

@oetl§e.

7567.

2ln 2B. d. ß. (Serl^arb.

3ln allen ?lrbeiten tooburcf} ^^x Zahnt ftc§ äußert

nel^m ic^ oufric^tigen 5lntljeil, an jenen früher gc=

20 fenbcten Stanaen, fo toie an gegeniüärtigen Searbei=

tungen anafreontifcfier Sieber, unb Be^tüeifle nid}t eine

gute 2lufnat)me. 9lur fdjeinen mir hk Sieber nic^t



252 2:ecembex-

gnn3 geeignet einem dürften ijffentlid^ getütbmet ju

toerben, toelrfjcm crnftere 5probuctionen attenfollg bar=

3urei(i)en jDären. ^d) ^a6e be§l)atb barübei feine

5lnfrage t^un mögen unb öerfe!^le nirfjt folc^e§ mit

banfbarer SÜidtfcnbung bev anöertrauten Blätter nn= 5

geföumt ]u mclben; mit ben Beften äßünfi^en unb

©efinnungen

Söeimar ben 3. S)ecemBer 1816. ©oet^e.

7568.

2tn % @. Sena-

@m. SBo^IgeBoten

2^^ätig!eit toirb immerfort burc^ ba§ @lütl Begünftigt, 10

tüie e§ benn au(^ ganj biHig ift. 5Iu§ ben ^ieBe^

rü(J!ef)renben SSriefen ^oBe id) fo^i^c» abermals mit

SBergnügen gelegen, unb ©ro^^er^ogt. ßommiffion

tütrb md)t öerfäumen aud^ gelegentlich nunmehr an

;3t)re Sßerbefjerung 3U beuten. 2)er ic^ mi(j^ Be[ten§ n

empfe'^Ie unb tüo^l 3U (eben tüünjd^e.

äßeimar ben 4. 5)ccem6er 1816. 2. 2[ß. ü. ©oetfie.

7569.

%n 6. @. t). 5ßoigt.

;3n ^er3li(f|fter Srmiberung mürbe mein @ebon!e

fe^n, bü^ man bie ^aljrja'^l unter bie .ßränje fe^e,

tüeil biefe eigcntlii^ auf'g ^c\t beuten, unter ha^ Silb 20

aber ha^ 5llter; fo correfponbirt Be^be». Aetatis &c.
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fte^t geh3ö^nli(^ auf ben Beftcn düngen be§ 16. ^a^x=

^unbcxty. 5liif ber .^ouptfcite ftünb' , al§bann ber

51amc mit oHen Sud^ftaben imb . e§ tüürbc alöbann

bod) im engen 9?aume ein ©anjeS.

5 23el^Iiegenben ^eugnifien bc§ glci^eS unb Unflcif3e§

Bitte einige 5luimer!iam!eit ju f(^en!cn; biefe Slnftnlt

foll nadj i^rer je^igen Einrichtung gclui^ rec^t frf)öne

^rüdjte bringen.

SBcimar b. 4. Secemkr 1816.

10 @.

7570.

3t n £ ober einer.

(Sit). SJßo^Igeboren

§abcn in einem 6(^rei6cn an Serenissimura ^otgen^

be§ gemelbet:

„^d) ^oBe gefunbcn, ba^ ^o'^le unb Sßaffer Bet)

15 „i^rer SBe^felmirtung in ^o^n Temperatur ba§

„hDodlfetlfte unb reinftc fy^uergaB geBen, unb

„^tte ic^ @elb, um biefe Entbedung burd) S5er=

„fud^e tüeiter fortfc^en unb fie jum 5cu|cn für

„ha^ SeBen aufarbeiten ju !i3nnen, fo mürbe ic^

20 „öielteic^t im Staube fet)n, hk Bereitung be§

„Sid)tgafe§ lüol^lfciler unb einfacher au§äufü^ren,

„al§ biefe» öon hm ©nglänbern gefd^e^en ift bur(^

„Sb'enu|ung i^rer Stein!of)(en."

3^ro ,ßöniglid)e .'potjeit münfdjcn üBer biefen

25 ©egenftanb DoEfommcn unterridjtet ju tnerbcn unb
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5U öerneljmen, tük öiel auf tiefe SL^erfui^e öertoenbet

iüerben müfete, um Bebeutenbe Üiefultate fj^xau^u=

Bringen, 23iel(ei(i)t Juürben |)ö(^ftbiefelben etn3a§ baju

öertüilligen.

^ugleic^ mac^e id) mir ein 93ergnügen anjeigen 5

3U fönnen, ha^ ©ereniffimuS 6m. SBo^IgeBoren bie

©nmme bon 100 r^. jä!^rlii^ gu Sjpevimenten 3U=

geftanben, moöon Sie öielleidjt fc^on nnterrid^tet finb.

äBeifinod^ten erliolten 6ie ben öicrten 3^^ei( bon bie[er

8umme jum erftenmal. 10

S)ie gebrängte 2)ar[teIIung ^tjre» Ütijxbuä)^ !^at

meinen gan3en SSel)faII. ^e^i ha otte SBiffenfiljaften

fo fe^r in'y SSreite getjcn, ift e§ ^ö(^[t öcrbien[tlid§,

bie (Elemente berjelben in'§ ßnge 3U bringen unb bem

münblidjen Vortrag Diel gu überlaffen. 25e^ nad)= is

folgenben 5tu»gaben, h)el(i)e, bo ha^ S5u(^ ben t)er=

bienten S3e^fall erljölt, balb geforbert merben muffen,

berfäumen ©ie gemi^ nic^t e§ t)oE!ommner ^u macl)en.

S)a§ SSefte münfcfjenb unb an oEen ^tjren 5^^!^^=

fc^ritten t§eilne!^menb 20

.äßeimor ben 5. £)ecember 1816. ©oet^e.

.7571.

2ln ben (Sro^l^eräog 6arl 9(uguft.

(Stü. ^önigl. §ot)eit

öerlangten bo§ <BiM grüne» ^ol^, tüel(^e§ bon Coburg

gefommen tnar, um e§ mit bem l)iefigen 3U bergleic^en.



1816. 255

£cn3 t)cii mi(^ bei^olö nitfjt öctftanbcn ober bcrftcljcn

ItJOÜen, tücil er toatjvfdieinlid) bcfürdjtct, c§ rtiMjtc

naä) SBien gcfc^icft luerben. @r fenbet brd) ©tüdc,

bie nic^t of)ne ^öerbienft [inb, bäudjt @tü. .*poI)eit be§=

s gleti^en fo fönnte man anfragen, 06 er [tc Be^'m

Kabinett entBef)ren !ann, fo fönnte man fte Dorlönftg

nac^ Söicn fd)icfen, Bi§ fid) 9ticmann auf ha§ 5rü()=

ja^r mit größeren 8tücfen einfinbct.

£)o§ größere ©tücf 6ö(cftin ift be§t)alb fe'^r inter=

10 effant, h3ei( eS auf bcr 5)lergelfd)tc^t auffitzt. <SoE

iä) b{efe§ jufammen an ^o^I^i'u^ncr in @lu. .^o^cit

^^lamcn fcnben? 5)a§ grüne .S00I3 fommt, fo nicl id)

mid) erinnere, an ha^i ^atfcilidje ^Jlufenm, bodj fönnte

bet)be§ gufammen oBge^en. S)em .^ijOyci}amu§ unb

15 G^onforten Eingegeben, ber SSettluärme empfo'^len, tr)er=

ben bo(^ manifje üeine @efd)äftc abgetfjan

untertl^nnigft

Sßeimar b. 5. S)ecember 18 IG. @oct()e.

7572.

51 n 51. @enaft.

§err OelS l^at mir einen SSorfdjlag getljan tüegen

20 ^ubetfung, nidjt SBegftfjIeppung ber gcmorbeten .'gclcnc

im morgenben ©tütf. 5Jiir frfjeint biefcr ^luSlueg fel)r

bort^eil^aft eine unangenehme 6teIIe ju berbcffern

unb e§ tnürbe mir fe!§r angene!§m fetjn, lüenn e» auf

biefe äßeife gefd^ä^e.

25 äß. b. G. £). 1816. @octt)C.
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7573.

3tn 6. ^. ©(^loffer.

[Concept.]

£)er Ü6er6ringer be§ ©egentü artigen tft §err

ßüfinten, öormolS (SopeUmeiftei- be§ SSabner unb

$Pre§burger Sweater», iä) lege ber Beliebten Äürje

iüegen bie Stbfd^ntt feineS S^iKetS bei}, Inoburd) er ft(f)

mir, öon bieten Seiten empfol)len, anfünbigte. 5

S)a er ein fc^r ^efdjeibcncr nnb benlenber ßünftler

ift, fo getrau ic^ mir S^nen benfelben 3U em^jfe^len,

<Bk iDerben qI§ ßunftfreunb einige 6tunben mit il§m

angenel)m 5ubringen unb i!^n buri^ S5emer!ungen unb

ütotl) äu förbcrn bie ©cfälligteit '^aben. 2i3egen feine§ lo

@eiu(^§ am ^ranlfurter l^eoter toürben @ie feine

Schritte im ^Ittgemeinen too^^l gefäüig birigiren, unb

mir geneigte ^a^xid)t tüie e3 i^m ergangen ertl)eilen.

körperliche, 6eift§= unb ©e](^äft§aii[tänbe ^aben

mid^ einige 3ßit gct)inbcrt in bie gerne ju jdjauen is

unb 3u iüirten unb id) öerfäumte fogor bel}liegenbe§

S3lättd;en ^^i'ent §errn SBruber 3urü(fauienben.

i)er S)rud be§ 2. 3ll)ein= unb 5Jlal}ni^eft» be=

ginnt nun, ^aben 6ie 3eit unb £uft mir ju melben

it)a§ ©ie ba§ ;3a^r ööu jenen frommen 2Bünfd)en 20

be§ erften §cfte§ in ©rfüttung ge^en fe'^en, fo mürbe

iä) baüon ©ebrauc^ moct)en tonnen, ^n ben preufei=

f(^en $Prot)in<]en, t)ijr i(^, ^at man fid) gerührt, in

granffurt lüirb fic^ tüol)l bie neue S^erfaffung erft
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confolibiren muffen. SeBcn ©ie recfjt luof)l itnb qc=

benfen mein aud) im ncnen ^a^r mit ben tfjcuren

^Ijtigcn in 5^(^w"'^M)'ilt "•^'^ Siebe,

äßeimar b. 7. S)eccmBer 1816.

7574.

Sin 3.3. ü. aöiUemer.
[Concept.]

5 23er3ei!^en <5ie tncnn iä) 3t)ncn einen fdjmutfen,

jungen 5]lenfd^en tn'§ §au§ f(^i(Je nnb gönnen if)m

eine ougenBlicÜicfje frcunblidje 5(nfnal]me. C^y ift bei*

junge ©enaft, t)icfiger .S^offdjaufpicler nnb 6of)n un=

fete3 9iegiffcur§, audj einer meiner ttieatrQlifdjen Sanf^

10 patfien. 6§ entlüideltc fid) in i[]m eine fefjr f(^önc

SSa^ftimme, bey'^alb er nadj ÜJlünc^en gn .^errn

§äfer gefenbet lüorben, üon \vo er nunmehr ^nrütf

!ommt nnb in ?}ran!furt i^m ^ngeftanbne ©aftrotlen

fpiclcn n^irb.

15 yjlögen Sie nnb bie Iie6en ^1^)^19^» it)n am 6{a=

biere Ijören, erzeigen Sic i^m bie @^re feinen 3}or=

fteEungen beljjntüo'^nen nnb ioill ber lieBc Heine

^ritüer mir nUbann fein Urt^eil nic^t Vorenthalten,

fo tnerbe mic^ l^erjlid) freuen bafj lucnigftenS ein

20 5lBgeorbneter bon mir in ^f^rer 9Ui^e iuar nnb id)

Don i!^m unmittelbar erfal)ren merbe, ba§ <Bk meiner

tr)ot)ln3olIenb gebenden. S5rä(^te er mir ein paar

äßorte unb ein Siebdjcn ^urüd, fo hiürbc er mir

gan3 lüiüfommen fe^n.

©octrjc« aSJcvfc. IV. 9lbtl). 27. 93b. 17
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©{i)on toteber toanble iä) am 9i^etn imb ^at)n,

ahn leiber nur in @ebau!cn. S)er S)ru(f bc§ 2. .spefteS

Beginnt fo eben.

^üx bie legten freunblic^cn SBfättcr unb bie gute

5IufnQ^me meiner §i)IIengäfte ban!e juni t)crBinbIid§=

ften. 2^au[enb SeBetöol)!!

äßcimor b. 7. 2)ecemBer 1816.

7575.

^n S. ^. gJleljer.

fyrommann Iritt erlauBen, ba^ ba§ innere .Tupfer

fo gro§ iüic ha§ ber ^ouptfeite be§ IhnfdjIagS tocrbe,

aber ja nic^t größer, tüclc^ey benn ©djlüerbgcburtfjen lo

3U notificiicn unb ha§ 2Ber! gefättigft 3U BetrciBen

Bitte.

S)ie ^eidjnungen für ©röfin (Sgloffftein folgen

f)iebet), mit bem 6rfu(^en, fie nac§ 3Ibrebe ^u 6e=

^anbeln. iBnnen Bk bem 9i§ein= unb 5Jlat)nBogen 15

noc^ ^cute ^l]x^ 2(ufmer!fam!eit tüibmen unb mir

folc^en T^cute Stbenb mitbringen, fo tüürbe e§ fe'^r

erh)ünfd)t fel^n. ^^dj gc^e nidjt in'» S'^eoter. 5Jlorgen

frii^ h3ürbe 23ulpiu§ nochmals ret^ibiren unb morgen

9'ia(^mittag könnte ber Sogen abgeben. Unfer ^Jlanu= 20

fcript reid)t für bQ§ gan3e 6tütf ^n, meldte» un§

fef)r erioünfi^t ift.

äßeimar b. 7. S)ecemBer 1816. ©oet^e.
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7576.

3ln Setter.

SBeimar b. 10. S)eceml6er 1816.

3)q§ Stebdjcn ift nngefommen; lnir bauten ^um

fc^önftcn für boy ttcffltd; ©cratljcne. 2ßenn bie

^[Rclobie nod) bem ^ntjolt, lüie bu angcjeicit, öanirt

5 iüirb, fo tnu§ ei ben fd)ön[tcn (Sinbrud machen. §ter

fenbc bagegcn ba§ ©c^ema ^ur großen ßontate tüeiter

enttttidelt, la§ e§ ouc^ in bir ferner auf6Iü!§en. 6ine

5tbf(i)rift tfob id) 3urüd6el)altcn.

33el)licgt au(^ ein freunbüdier S3rief au ©ubilj

10 mit einer Dorlöufigcn ©obe 3U feinen ^^oeden. ^ä)

h)ünf(^e ha% bu i^m bQ§ ©ünftige felbft überteid^eft

unb füge ni(^t§ tjin^u aU ein "^er^lii^eS ßebcn)o^l!

@.

%a bie 9lü6(^cn, luie fo biele» aubere biefc§ ^a^x

15 mi^rQtljen, fo t)Qbe bie ©eföEigfeit mir einigen San=

ber 3U f(i)icten. 5lud) tt)u mir bie Siebe, mir öor

5tcuja()r t)ou beucu artigen ^leuja'^rilnüufdien 3U

fluiden, bie fie bcluegln^, bur(^fc()einenb unb auf

fonftige äßcife in 23crlin gar artig fabricircn. äöir

20 ^^alten je^t einen ©cfdjäftöträgcr in Berlin, tuelt^cm

iä) ben 5luftrag erfreuen tnerbe beine 5lu§lagen gu

erfe^eu; anä) §oft bu nodj beine 2ßie§baber 5Iu§tage

3um 2;^eil bei} mir gut. S)a§ 2. 9it)cin= unb 5JiaJ}n=

§eft ift im S)rud, unfer 9to;^Ua = 5eft nod) reiner

25 burd^gearbeitet.

17*
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^err @uBi| nannte beinen 5^Qmen in feinem

SSriefe, unb in nomine tuo tüorb er auc§ erhört.

Ö6en fo ben! id) an bic^, tücnn niand)erle^ §au§=

unb £anbh-eu3 niid^ brüdtt unb Bebiöngt. ^m föan^en

gel^t e§ jebod^ gut unb QÜnftig. 5luguft §ält fid^ fef)r 5

Braö. ©age mir bodf) aui^ ein 2Öort bon beiner

neuen .S^au§=@inri(i)tung.

^ä) erinnere mid) faum, 06 i^ bir toegen ber

SiEt) gebantt unb eine S^rage getl^an l^aBe. Sie i[t

nid)t ol)ne Stimme fdircibft bu, '^cißt ha^, ba^ fie 10

etmaS fingen !ann, ha^ fie aUenfaE» ^ur G^oriftin

nötf)ig Inäre?

äßir tjabcn fre^Iid) je^o ein aEerlieBfte§ ^Jiäbd^en

öon Königsberg erl^alten, ber man ntd)t fogleid) eine

9iit)alin gegenüberftcEen barf. 15

Sebe red)t tüD"^!, geben!e meiner im ©uten.

&.

[Beilage.]

(Srfter 2:^ eil.

©^mp^onie.

3um Sd)luB S)onner auf Sinai. 20

3ubringenbe§ |)albc^or. (S>ol!).

G§ lüilt in ber 5M^e fe^en tüaS ha borgest.

5I6^a(tenbe§ §al6d)or. (ßeöiten).

S)a§ 25olf tnirb bon Sinot ^urüdgebrängt unb betet an.

Spreci^er (2laron). 25

leitet ba§ (Sreigniß ein, ertnä^nt be§ ^6fatt§

3um golbnen Kalbe.
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S)a§ Sßol! bemüf^igt fidj unb empfängt ba^ @efe|.

©predier (3'ofua).

3iig bitrc^ bie 3Büftc.

©robcning bc§ ^anbeS,

5 ^ricgerifdic .^ii-tendjöre, im 6inne bcver meiner ^\in=

boro.

©pved^er (Samuel).

3)en fc^tnanfenben ^nftanb ^tnifi^en 5J^rte[teitt]nm

unb ^öntgt^um au§iprc(^enb.

10 Sße^ircn be§ ^Bnig§ unb be§ Sßol!e§ Bei) bcm Sc-

griff be§ einzigen 5'lQtionatgotteg.

6alomon§ Ütegterungyantritt.

^ranenc^öre.

©niamit bie ©eliebteftc in ber ^erne.

15 ^riefterc^öre.

(Sinluei^ung bcS S^empell.

6{)Dre aller ^trt.

6p red) er ((5üa§).

£ic ^Ibmcic^ung gegen SBaal öor'bereitenb.

20 £ienft auf -S^öfjcn unb im f5^rel)en.

6£|öre be§ 23olf§, ha§ 5ur §eiter!eit frül)cren frel)ern

."pimmel§(eBen§ 3urüc!fc'§rt.

ODIuntere ^eftticf)!eit, minber religiös.

6pre ber 5]}rieftcr S3aal§, |.ifoffenartig mit .soärte unb

25 9to{)f)eit imponirenb.

©prec^er (i^onaS).

2)ro'§nngen. ©ro§c ^einbeSmaffen in ber Jerne

tneiffagenb.



262 S^ecember

heranbringen bc§ geinbe».

SSeängftigung.

Untergang be§ Wiä)^, geh)altfam.

©efongenic^aft.

Öiebtti^ lamentaBcl. 5

6pre(f)er (^efaio»).

Üiettung nnb !ünit{ge§ GdIü^ üertünbenb.

ß^öre e§ ban!6ar onfnc^menb, aber im irbifd^en

©inne.

5|}rop!^ctcn unb ©i6t)üenrf)öre, auf bay ©eifttge unb lu

ßtoige ^inbeutenb.

6(^lte^t glorio».

3h)e^ter 2!^etl.

(Sonnen =5lufgang. 15

S)a§ £ieblic^fte ber 5JlorgcnIuft.

Sänbltd§ ntd^t f)trtli(^.

SBeite ßinfamfeit.

^pxzä)cx (^o'^anneg).

S)te 35er^cifeung aufnel^menb. 20

£>en ©eburtsftern erblirfenb aly 5)lorgenftern.

£)ie 5lnnäl}ernng ber .Könige borBereitenb.

3ug ber hxct) .Könige.

6» ift !ein SBiberfpruc^ , toenn f){er ^ami=

ft^aren 5}lufi! gebraucht tüirb: benn biefe ift 25

un§ ja ü6er ben £)ju§ ]§erge!omnien. Sefonber§

toürbe fie erfrculid§ fet)n bet) 5ln!unft be§ britten
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ßöntgS, bcx immer als d\va§ Unlb Dorcjcftcnt

tütrb. (3)ie[c Sccitc müfjtc bn ^^I6mcd)iehuu]

hjegen entfdjicbcn bramatifrfj feljn.)

3tb3ug ber Könige in bie gerne.

5 ©pred^cr (6^ri[tu§).

Xritt Quf le^renb.

^^ox aufmerffam aBcr [cfjmanfcnb.

©efteiflcrte Sef)rc.

3lnbrang nnb SScljfoE be§ 25ol!§, immer im irbifdjen

10 Sinne.

6'^riftu§ fteigcrt feine Ser)te in'§ ©eiftige.

S)Q§ SSol! miBöcrfte()t if}n immer mcljr.

©in^ug in ^erufalem.

epred^cr (brel) 5Ipo[tel).

15 gurd^t bor @efa:§r.

6l^riftu§: trijftcnb, ftärtenb, ermal^nenb.

6in[ame§ ©eelenleiben.

.^öd§[te Cnal.

6pre(fjer (©Dangelift).

20 ilurje grtüdfinnng be§ |3^l;fifc|en SeibenS.

2;ob. 5luferfte()ung.

C^or ber (Sngel.

(S^or ber erfdjretften äßödjter.

6^or ber granen.

25 6^or ber jünger.

S)Q§ 3frbifd§e fäEt oEeg aB, bQ§ ©ciftige fteigert

fid) In§ 3ur §immelfQf)rt unb jur Unfterblid/feit.
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S)er ßomponift h)irb bie SBe^ie^ungen QÜer %tjeik

unter einanber Quf'§ genaufte citüägen, unb fid^ bon

bem S)onner auf Sinai immer Steigerungen öor-

Be!§alten, hjelc^e burc^ 5l6lüe(f)ielung gu erreichen finb.

3(i) ^oBe nacf) Einleitung be§ §änbeli|c^en 5llejan= s

ber=^efte§ [tatt be§ bortigen einen 2;imot^eu§ met)rere

S;)red)er aufgefüf)rt, lxield)e t^eil» BIoS recitirenb,

t^eit§ in ©cfang ü6ergel)cub, t^ei(§ mit bem d^ox

tüetteifernb gebad)t lücrben tonnen, iüie man fid)'§ im

©ange ber S5ef(^äftigung überlegen toirb. lo

S)ie Sprec^enben finb meift 5Jiänner; e§ laffen

fi(^ aber aud), hjenn c» nijt{)ig tnäre, grauen fu'6=

ftituiren. 23or atten S^ingen lxiünfc§t' ic^ 3U erfahren,

toie etlna hk §au|)tftimmen ju üert^eilen finb unb

an tüelc^en ©teßen man eigentliche ^ilrien einf^altete, 15

3U lüeld^en man biblifd^e unb anbere fromme Sprudle

alybann umBÜbete, bamit fie nod§ !enntli(^ tüären

unb 3uglei(^ rl)t)t^mifc^ bequemer.

7577.

%n griebrid^ Sßil^elm @ubi|.

[Concept.]

S(^on längft f)ätte ic^ mir eine ©elegenfjeit ge-

tüünfrfjt @tt). 2Bol)lgeb. ^u bauten für bie manchen 20

angenehmen 5lugenblicEe, tneld^e id) an i^^ren ^unft=

tüer!en, aud§ bid§teri|(^en unb fc^riftftetterifd^en %x=

beiten genoffen, ^ä) ergreife bie gegentüärtige unb

!ann Sie meiner aufrichtigen 2;^eilna^me Oerfic^ern.
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©Ben biefe 25erBinbIidj!e{t oBer bk id) gegen Gtr. 2Bo^l=

geB. fü^Ie fe^t mic§ in einige 33erlcgcnf)cit. 5(u§cr

bcm ßottaifc^en ^Itnionod) tocrben 6ie nirgeubö 33elj=

träge öon mir finbcn nnb bod) öcrge()t incnig ^ctt,

5 ha% nid^t bergleit^en frennblid)c SSünjc^e ^u mir

!ommen. ^^Iber eine 5lrt ©elüBbe ^ölt midj ab, fic

3U gcmiil^ren, beffen S3eranlaffung ic^ gar Ino^l öer=

traulidj mitt^eilen !ann. !^d) mu^tc fcfjen luie altere

3citgcnüfjcn, bor alten äBielanb nnb @leim i()re

10 Flamen äuletjt l)öd)ft gering|"d;ntjig mad^ten, jener bafe

er ben feinigen anf bem 5!}lcr!nrtitel ftel)en lie§, o^ne

ben minbeflen ^tnt^cil me(}r boran ju nel)men, biefer,

ha^ in oEen ^llmanoc^en, ^eitljcften nnb blättern

unter feiner ^irma bie nnbebeutenbften Sleimlein an'3=

15 geboten tüutben. Unter meinen ^Papieren liegen nod)

8:pottgcbidjte bie idj be§l)alb berfafet, mit bcm fcftcn

S5orfa|e, anf feine 2lrt mid) in ben gleiten "^ali

3U fe^en.

23i§ ie^t Bin id) babci) üerljarrt, nnb mn^ mir crft

20 üBerlegen tt)a§ gegentnärtig bergijnnt unb dk^t fet}.

3in SBetradjtnng nun fo mandjerlel) 2ßerl)ältniffe,

tüelc^e in onbern gäEen nidjt 8tatt fanben, lüiK i^

ein !teine§ ©ebic^t, ba§ Sßo^ltljätigfcit empfieljU, ,3n

3()rem erften 3^ed üBerfenben; ^u 3l)rem ätocijten

25 23orfa|e Bet)3utragen, fonn ic^ mir hjenigften» einige

Hoffnung mo(^en.

S)aBe^ lommen ©ie aBer auc^ fetBft in ©efa'^r.

2)er ©ebanfe meinen toeft^ijftlid^en !l)it)an t}eron»=
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^ugcbcn befi^äftigt mtd^ gegentüäittg. 3" fold^em

3tüe(f finb !(eine ^iu(iei-ftö(fe f)öt^ft n)ünfd)en§toert^.

S)ie IreftUi^c @etüo'^n(]eit, ©cbidjte mit SBilbern 311

fdjmücEcn, um i[)ien ^nfjolt 311 ergänzen itiib Qnfc§QU=

lic^ 3u maäjtn, lie^c ftdj mit bei* öftli(^en ©itte, bie 5

ganj geftaltloS ift, onmut^ig üeibinben. 3- 33. tüürbc

an bcr Stelle be§ * eine S>ignctte, Uiie bie bclj!om=

menbe, einen Bebeutenben unb angenclimen (Sinbrud

mod^en. äJieüeic^t !önnten Sie gleich biefeä an=

mut^igc 33ilb byiu^en unb buic^ ^i)xc !unftrci(^e 10

§onb bem ©ebid^t feine tüa^re Sebeutung geben,

äßeimov b. 10. 2)ecember 1816.

S)ie 3ei(^nung i[t jo balb nidjt fertig getuovben

unb überhaupt ift mir tuegen bcr ^ie^'^attjen noc^ ein

onberer (Sebanfe beljgegangen. 5[Rögen @ie mir mit 15

umgcf)enber 5|^oft ba§ gormat fdjidcn, in mel(^em ^i)x^

^ä)xiii ^erQU§!ommen foU, fo tijnnten mir mit unfern

23orfrf)(ägen fctjon einige Sd^ritte ineiter gel)en.

S)a§ 33efte tüünfrf)enb.

SBeimar b. 10. Secember 1816. @oetf)e. 20

7578.

3tn Sol^ann Slbolf S)arnftäbt.

[Concept.]

8ie tjabcn, mein lüert^efter §err S)arnftäbt, burc^

bie Überfenbung be§ meifter^aften ßupferftid^cy mir

ein gro§e§ 33ergnügen gemacht unb i^ merbe nid^t t)er=
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fel^lcn biejer fij^öncn 5U-Beit öffentlirf) ^u öcbcnlcii.

^^Töimcii ©ic bic Seite beä (Sötner 3^om§ mir hah

bit^ft fcfjitfen, fo tt)ixb Qud^ biefem ^'latt, öon bem idj

fdjon 5probebxuc!c Iciinc, fein berbientrS £06 nid)t

5 entgelten. .'poBen ©ic fonft ettnaS unter §änben ober

SßorQefe|te§, fo matten Sie mid) and) bamit Begannt,

ha ic^ mit bor^üglidicn ^'lünftlern gerne in 23crl)ält=

ni§ Bleibe.

•poiratl) Tlc\]cx empfiet)It fid) !^i}xm\ ^Inbcnfen,

10 nnb ic^ unterzeichne mid) mit aufrtd)tiger 3lncr!ennung

3^re§ 2:Qlente§.

SBeimor b. 10. ©ecember 1816.

7579.

5ln 2S. ^•. ©nielin.

[Concept.]

33on (Stü. 2Sot)li3e6. er{}ielt i(^ f(^on längft ein

6d)rei6en onS 3tüm d. d. ben 10. Cctober b. ^. luorin

15 Sie mir ha^ angcnel)mc ©eicJ^en! 2^xcx neuen ^ou]=

fin§ anlünbigten. ^u meiner fyvcube fal) td) baran§,

bQ§ 6ie meiner nod§ gebenfen nnb, mie feit langen

;^Ql]ren, andj jcljt mi(^ ^i)xn trefflidjcn ?Ir6eiten

t^eilT)aft madjen loo'Uen. ^i§ ^eute Ijab \ä) jeboc^

20 nod) ni(^t§ öon A^errn Hrtoria crl)alten, idj fd}rei6e

beg^alb an i^n, boc^ miH iä) nid)t länger fäumen

(Sit). äl3oI)(geb. für bie frennblid)C (^ahc ^n bauten,

bon bcr irf) ba§ S5efte Ijoffen !anu. 5Jlöge fte nod)

geitig genug ankommen, ha^ berfetben in einem ^ur
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§erQu§gQ'6c Beretten §eft mit 5leigung gcbac^t tt»er=

ben fann.

.^err .'oofrot^ 5)let)Gr, tüctd^cr mir immer treulirf)

5ur 6eitc [tel)t, cmpticf)Ü [ic^ k[ten§ ^^rem lüert^en

5lnbenfen, in toeld^em oud) ic^ fort^uleBen tüünfc^c. 5

äßeimar b. 10. 2)ccem6er 1816.

7580.

%n S)Dminif ^trtatia.

[Concept.]

,Öcrr 233il§clm 5\iebric^ ©melin ju 9tom melbctc

mir unter'm lo. Dcto6cr b. '^s- ba^ iä) hnxii) .^errn

^Irtario 3U 5Jlann^eim ein (Srcmptar feiner neuen

5poui[in§, trie and) no(j^ ^toctj anbere neue Blätter 10

er'^alten Jüürbe. 3Si§ ie|t oBer i[t biefe Senbung noc^

nid^t angelangt unb iä) er[u(i)e S)iefel6en ba^er, mir

einige ßenntniß ju geben, h^ie e§ fid) bomit öer^alte;

benn ic() Inünfc^tc fie balb möglii^ft gu Bc[i^en, todl

\xä) näd)[ten§ eine @elegen!^eit ergiebt, öon if)nen 15

öffentli(3§ naä) 25erbienft fpred§en 3U !önnen.

S)a§ S3e[te tüünidjenb.

3Beimar b. 10. 5December 1816.

7581.

2ln 9tod^Ii|.

glü. 2Bo^lgcb.

\^öm ©aBe tnarb mir f(^on längft unb btcnte mir 20

in trüBcn Stunben ^ur angene^mften 6r!)eiternng, Be=
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fonber» gab bie ©c^rctfcnSgefdjtdjte iciicr Sd^ladjttai-ic

einen Bebeutenben äöinf, \vk man geringerern ÜOeln

nid^t unterliegen foße, ha ber 5}icn[cfj bie gri^^tcn hc--

ftel^t unb QU» i^nen oft gerettet tuirb.

5 2)ie SBilbung S^re3 6^Qra!tcr§ unb ©tljl§ er=

iä)dnt ^ier im bort^eilljafteften l^ic^te: c§ tf)ut immer

eine gro^e äBtr!ung, tnenn ber 5Jlann audj feine

fdjlimmften grfa^rungen tuürbig boranftcUen lt)ei^.

5)tit bem Slltern ift e§ freljlidj fo eine Sod^e.

10 2)ie ;3al)re fönnte man aEenfoUS nod^ luol^l ertragen,

h)enn fie ftüi^tig löie bie früf)cren liorü6er gingen,

bo fie ober fo manches, aud) öon Quf3cn, I)cran=

fdjicppen, luomit fid) hk 3ugenb felBft nidjt Befaffen

mi3(^te, fo fpürt man freljlid^ ben ^Diongel an Äraft

IS unb 5lu§bauer hoppelt unb bret)fac§. §Qt man in=

beffen fo lange bcö ©nten gen offen unb ftd; in ha^

Schlimme gefügt, fo bleibt mo()t nid§t§ übrig, al§

ha^ man feine ^Träfte ^ufammen neljme, um bi§ on'§

6nbe ettOQy toert:^ äu fetjn.

20 erI)Qlten 6ie mir 3l)re S^eilnaljme unb blei=

ben ber meinigen getuxB. @m))fe!)len Sie midj ben

toert^en S^ji'iöcn unb anc^ in bem Sij§rifdj=.<fi'eilif(^en

§aufe.

6d)lie^lic^, ha id) mid) gu 3^ncn berfe^t l)atte,

25 fäüt mir nod^ ein 2Bunfd§ ein: üjnnten Sie mir ge=

legentlid) eine red)t gute geberaeic^nung Oon ©uercin

um biEigen $]3rei§ Derfi^offen, e§ fet) Sanbfdjaft, ^opf,

ober §Qlbfigur, fo gefd;äl^c mir ein gan^ befonberer
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©efatte. ^n jener bon mir berfäumten 5Iuction tüarcn

beien mehrere.

dloä)maU mid) beftenS empfe^lenb.

ergefienft

SBeimar b. 10. ^ecemBer 1816. ©oet^e. 5

7582.

3(n Sartoriu«.

£'ie[e§ ^ai)x öexge'^t mir unter mancherlei) Seiben,

unangene'^men ^ufäEigfeiten unb SSebrängniffcn, ha^

aßeS @ute, tnog mtr bo^n^iic^cn gelüorben, babur(j§

einigermaßen öerbüftert mirb. ^d) mußte mirf; [e^r

äulammcnne^men, um innerhalb lüir!|om ju bleiben, 10

unb tonnte nac§ außen tnentg t!^un. 5lm tnenigftcn

erfuhren meine f^^reunbe Hon mir, an bie icf) oft am

mciften bacfjte, unb fo moren 6ie unb bie lieben

^^rigen oft ber ©egenftanb meiner innigftcn Unter=

Ijoltungen. 15

S3i3l[ig jcbocf) folt ha^ ^a^x nicfjt l)erum ge^en,

o'^ne ta^ iä) inenigften» ein Sebeng^eidjen bon mir

gäbe. ^Jlöge unterbcffcn einige», ha^ bon mir au§=

ging, S^nen -greube gema(i)t ^aben. Rubere» folgt

nac^, lüonüt ic^ mic^ im Stillen befc^äftige unb 5er= 20

ftreuc. @ct)e e§ ^t}\m\ tt)ot)l unb bleiben 6ie geneigt,

mir babon Äenntniß gu geben. ^tjXi @mpfol}lenen

^abt i(i) freunblid) aufgenommen.

^it Söitte um ein balbige» äBiJrtd^en

SBeimar, ben 10. S)ecem6er 1816. @oetl)e. 25
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7583.

91 n 9i. 53lel)er.

SDamtt e§ mir ntdjt tüicbcr crgeljc tüic '6iyt)cv, fo

tnttt i(^ öletd), tüenit aud) mir lücnig, fc^reibcn. ^i)xc

«Senbungcn l^aBe irf) fämmtlid) bantbar er()altcn. S)a^

i(^ nt(^t§ bagegen fdjitfte, boron Inaren bic ungünftigcu

5 ©reigniffc bicfe§ 3'Qf}i'e§ ©djulb, bie auf mic^ einftürin=

ten iinb an beren trnurigftem ©ie gelni^, jugenbddjer

frofjer S^^^'c [tct§ eingeben!, aufrichtigen ^ntl)eit gc=

uonimen l^aben. Da^ S^nen mand)e§ ©utc lt)ibcr=

fahren, ift mir l)öd)ft erfreulich, bo ha§ Unangcuet)me,

10 )r)elc^e§ ©ie Betroffen, baburc^ überlDogeu lüirb.

bleiben ©ie meiner '^erjlid^en 2t)eilnal)me ner=

fidjert, nel)men ©ie meinen beften S)ou! für hk

intereffaute ^DfebaiUe, bic toot)l at§ ein Unicum an=

gefeben merben !ann. ;^^st)rer au§gefpro{^enen unb an=

15 gebeuteten äßünirfjc f)nf[e id) im uiidjftcu 3af)re ju

gebenfen. Erinnern ©ie fid) manchmal meiner unb

fogen ein SBort, toenn ic^ aud) t)ieHei(^t fc^Ujeige,

benn iä) bin bergeftalt nac^ innen unb au^en be=

fd)äfttgt, ba|3 gerabe bie mcrtfjeften f^reunbe, Hon

20 bencn ic^ S3ev3ei()ung boffe, gurüdfte^en.

^3Jtöge attc§ @ute '^tjxim unb ben lieben Sf)i-"iö'^'i d^n»

nädjften ^(^'ijxc bef($eert feljn. .^er^lic^ gebenfeub

2ßeimar ben 10. ®ec. 1816. ©oet^e.
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7584.

?ln e. @. b. 33otgt.

[Concept.]

Unfer fleißige ^aciug l^ot bie 9iütf|'eite ber 5)iebattte

ied)t ftet^ig iinb fau ber angelegt, tüie bei Be^Iiegenbe

^ilbbiutf Betneift, eine reint{(f)e Sluifü^rung toirb boii

i^m nic^t öcrfäumt Ineiben. 5Jlun ge'^t er an bie

^ouptjeite. 23or= iinb ^uname loerbcn mit aßen 5

S5ud)ftaben gcidjricbcn, SBcgcii be§ 5l(ter3 frage an,

ob AET. ober ANN.^LXXUI? auä) bitte 5Jlacf)lte§en=

be§ 5u überlegen: ber 6tern !ommt bet) bem 5lbbrud£

äu ftet}en, lüie er tjier ftc^t, auf ber linfen Seite, hjäre

ber (Ralfen =Drben beutlid^ gu be3eid[)nen, ober nur 10

über^oupt ein a(f)tecfigter Stern? ^m ^loetiten 3^üEe

bebeutete er 2)ecoratton überhaupt, unb '\ä)iö^ alfo

ben 3lnnen=Drben mit in fiifj. @§ giebt in fold^en

göEen fo öielerlel; gu bebenfen, ba^ man ou§ 23or=

ft^Iägen unb ^^^eifeln gar nic^t (jeran^lommt. ^itte 15

um gefdEige Überlegung.

Sßeimar ben 11. £)ecember 1816.

7585.

2tn 6. @. ö. SSoigt.

6hl. ©reellen]

lege bie SoHmoc^t öor, toelc^e ßül)n im ?ibiubication§=

termin morgen bebarf. S)a bic^ ber ^Ibfid^t unb ^n= 20

orbnung gemäB i[t, fo ^dbz folc^e befiegelt unb unter=
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jd)ne'6en
;

flc)(^iel)t e§ mit ^^ux ©enel^migung, fo füÜ

id) bie Siitfc, luie fd)on mit SBIet)[ttft gefdjcljen, mit

Zink au§; bie 125 xi). lann er qu§ unferer ßoffc

ja'^len. S)ic ßaöifiufüdje ^Ingelegcntjcit fott aud; in

biegen Ziagen in Crbnung gc6rQd)t lüeiben unb (^m.

(Sjceßenä üorgelegt jeljn.

ge^^orfomft

Sßeimar ben 13. 2)ccemBcr 1816. ©oetl^e.

7586.

3tn g. :3. Sei-tuc^.

[Concept.]

(Sh3. 2Bo^Ige6.

10 biefe 2age nod) SSunfc^ einmal lieber 311 fcljcn f)ölt

mi(^ ein fel)r höicx l^ataxx^ unb mani^ey nnbere

ioiberlic^e ©ebxei^en aB, ba^er ic^ mid) mit einem

j(^iift(id]cn 5Iiiin(^cn an 6ie lüenbe.

3n meiner 2e6cnybeid)reibung hin id) gcrabe an

15 ber (Spoc^e tno unfer gute ßrau§, ber in Söcimar

einen SScfud) gemacht f)attc, nad) -^rantiurt fommt,

unb unB bon bcm angenehmen unb ^offnung§öoüen

^uftanb in SBeimar er^ä^lt; e§ [icl in hie ^eit, ba

ber ^"per^og feine ©ema^lin abholte. 9hm lüünic^t id)

20 jene ©(^ilberung xcd)t treu , boUftönbig unb lebljoft,

unb id) finbe in ber Erinnerung nod) mandje§ Sdjönc

unb @ute. äßeil id) aber al§ ^rembling eintraf, unb

huxd) neue ©egenftänbe officirt unb jerftreut it)urbe,

fo bringe id) !ein reineS S3ilb ^ufammen, unb nefjme

®octl)eä SBeiJc. IV. StOtl). 27. Öö. X8
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mir beStoegen hk ^rel^^eit, mid§ an (Str. SBo'^lgefi.

3U Inenben. 6ie iDorcn in jenem ^uftanb !^eran=

getöac^fen, befa^en fc^on eine fd^öne ©teile, gu \vtlä)tx

3f)te 2Bii!jam!eit 6ie erf)o!6cn Ijotte; ©ie tonnten ben

§ot, bie ©tabt, bog ®e[te!§enbe, bQ§ SSetüegte, ba§ @e= 5

t!§ane fo h)ie bie ä^orjäl^e, fottte e§ 3§nen nid}t ein

angenefimc» (Sefd^äft fe^n, fid) jener S^rer eigenen

S5lüt[)enäeit tnieber ^u erinnern unb mir einen 5luf=

fa^ barüber mitjutljeilen, öon bem id§ algbann bem

©egenftanbe gcmä^ ben ^eiterj'ten ©e^brouc^ macfjen 10

tüoEte. ©d^on mehrere ^^rennbe 3. 23. ^Unger unb

S^refira erzeigten mir biefelbe ©cfälligfeit, unb liefen

mi(^ t)on il^rcr ©eite in @pod)en ^urüdtfefjen, bie ic^

t)on ber meinen niemaly eben |o tüürbe burdifcfjQut

l^oben. äöie Inic^tig e§ mir unb überl^oupt ift, bie 1.-.

?lnfänge bon Sßeimor flar unb freunblic^ l^iuäufteEen

botion finb ©ie überzeugt ; bie gortfi^ritte njerben fic^

Ql§bann f(^on entinideln.

5Jlein ©efuc^ um ^i}xt gefättige Xl^eilna'^me tt)ieber=

fjolenb. 20

äßeimar ben 15. S)ecember 1816.

758.7.

5(n ©. ^Boifferee.

3luf S^ren legten lieben SSrtef ^obe noc^ ni(^t§

erlüibert, bin aber in ©ebanfen oft bet) S^nen ge=

tüefen. §eute !ommt mir ber neufte öom 3. b. ^.
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äu led^t ominofer S^it: 2^ ftubivte ha^ Wa\m]cx\pi

be§ 4. S5anbe§ meiner SSiograptjie, lüelc^er tt)ettn)ct[e

gejd^rteBen unb beffen teljte SSogen, fo lüunberüdj e§

aud) fdjeincn möd^te, fd^on in Drbnung finb. 2)iefer

5 35anb enbigt mit bcm (Jntfdjtuffe Don .^cibclBevg auf=

äuBrei^en nnb nadj 2Beimar jn ge^en. 6et)r gut po^te

Ijie^u 3^r lieber SBrief, iDorin qu(^ öon S'ntf(^lü]fcn

bic 9iebe ift, unb mit jener 3eit bortrefftid^ I)armonirt,

bo jugenbüdjer 9Jtut^ mid) Belebte, üon bem ©ie nun

10 burd^brnngen finb. 3*^^ rüf)me 3^re S9el)arrlid)!eit,

f^eftigfeit unb ^Iugt)eit, greife :^[)r ©lud, h)eld)e§ ©ie

3U erfaffen munter unb aufmer![om genug [inb. @§

tüärc gctüi^ Tjödjft mcriloürbig, Inenn jene? 3ögern

^i)mn einen Ijeitern ^ia^ antüiefe. 2ßa§ bie 9lQdj=

if. ft^rift melbet, ift fret)Iid) gan^ nac^ meinem Sinne

unb äßunf(^: 3tat^ unb Smtfc^tufe l]at 3^'^e" in

Syrern Greife niemal» gcfet)lt.

5lu§ ber 5lnl)ctung beS ßnmme§ ^aB i(^ eine

(Sruppe alter öerrn in bem letsten ."pefte beS b'5J(gin=

20 court gcfunben, i(jre ^Jlütien, ©efid^ter, DJläntcl, SSüdjer

unb ©eBärben tounberfam öermannigfaltigt unb !öft=

lid^ componirt. Wö^c iä) bie Kopien bereinft an

S^rer ©eite Betnunbern. ^l)u ©enbung ertüarte mit

^reube unb San! unb iüerbe ben SBicberfdjein 3f)^'et

25 ©(^ä^e, ben ©ie mir gönnen, gar treulid) getoa'^r

tnerben unb liegen, i^'^r freubige» 5lufnel}men meiner

;3taliänif(^en Steife t^ut mir fe'^r lool)l unb \ä)

ioerbe um befto fleifsiger an bem 2. X^eile arbeiten.

18*
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äßie t)or ^eikn bie älteren 3lutorcn für un§ ^üng=

Hnge fc^rieBen, fo muffen \mx für euc^ Jünglinge

fc^reibcn. ©inem Sßerf affer mü^te ftfjaubcrn, iuenn

er 6ebäd)te, iDie öiele ^efer nid^tS 3um S5u(^e l§tn3u=

bringen, tüeber ^enntni^ no(^ ßmpfäng(i(f)feit, ja tute 5

ötele BIoS lefcn um babet) geruljig ein3ufc^lQfen. 2)en

6turmf(^ritt IjaBcn Sie gang richtig empfunben unb

finb if]m treuli(^ gur Seite geblieBen. 5Iud; bie Un=

gerecf)tig!eiten ßeurt^eilen ©ie einfid^tig unb gered)t.

S)erglei(f)en ^er6e§ Unreife pa^t tDO§l ju bem S)range 10

be§ 53eginnen§, alle» biefe» tüirb, no(^ ef) ber Sieifenbc

über bie ?Hpen 3urü(I!el)rt
, füfeer unb genießbarer.

S5efä§ i^ nic^t hk getreuen 2^agcbü(i)er unb bcina'^

fämmtlic^e auö Italien gef(^riebene SSricfe, fo !önnte

ha§ 2öer!i^en biefe Unmittel 6ar!eit unb 9rif(^e ni(f)t 15

l^aben. £>ie früheren Sinbrütfe öerlöft^en, bie 9ieful=

täte bleiben freili(^, ha§ ift benn aud^ \vo^ ber ^tüed^,

aber früher tüar ha5 Seben.

S)oß Sie mid) barin tuieber erfannten unb mit

DIeigung unferer fpäteren aber getoiß auä) belebten 20

unb unfc^ä^baren ä>erl)ältniffe gebadeten, erfreut mid^

^ij(^lic§. 2Bie manches @ute ift mir haUX) gelrorben.

So tuie 3. 33. gerabe in biefem 5lugenblid£ ^i^x S3rief

mir anrcgenb unb aufri(i)tenb erfc^eint.

S)a§ 9t§ein= unb 5Jlat)nt)eft, 2. StüdE, liegt in bcn 25

§änben be§ Se|er§. 6§ entl)ält ha5 famofe 9{o(^u§=

feft, bem id^ meine Sommer =ßinfamfeit in Sennftebt

gen)ibmct l)atte unb einen ^^luffa|, über[(^ricben: 9ieu=
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2)cuticf)c rcligios-pcitriotiicljc Shm]t. ,3d) lüünidje ha%

er gcredjt, ja biÜtg gc|unben tücrbcn möge. S)ic 2{cb=

f)aber, toel^e bie altern ßiinfttucrfc retten unb fam=

mein, Itierbcn Ijödjlii^ ge|3riefen, hm ^iinfttcrn, bte

5 jene alte ^Irt Inieber I)crbor[nd)en , iüirb ein Spiegel

borgeljalten, bcn iüir rccfjt l)nb]ä) plan ]n fc^letfcn

unb gut 3U poliren gefnc^t ^abcn. 06 bon ^l^xcn S5e=

[itjungen ju reben $pla^ bleibe, ob unb luag batiou

3u fagen? barüber läfjt firfj noi^ conferiren. ^Jlögen

10 Sie mir etlüaS über ben ©troBburgcr 5!Hünfter mit=

tl)eilen, fo [oll e§ mir ieljr tüillfommcn felju. 35ielc

©rü^e bem tüncfern (SefeKen.

Slbgegangen

3Beimar b. 16. S)ecember 1816. @oetl)e.

7588.

9ln (Sotta.

15 ßtü. Sßo^lgeb.

üermelbe §iebnrd§, bo^ ber 13. unb 14. SSanb meiner

Sßerfe, fupplirt unb rebibirt, mit ber faljrenben ^oft

an S)iefelben abgeljt. 2)er 15. unb 16. tüirb glei(^=

foHg ju Einfang be§ näc^ften ^o^reS folgen, unb fo

20 bie bier erftcn Sieferungen in 3>^ren .^änben fei^n.

S)en Setrag ber britten mit 3000 r^. ergebe bon

.^errn ^regc unb erfurfje ßlt». Sßo^lgeb. mir gu

9ieuiaf)r bie 9{ed§nung bon 1815 unb 1816 im 3"=

fammenl)ang qu§ 2^xm SBüdjern copiren ju loffen.
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2)te einzelnen auf üetne Blätter gefc^tiebenen 9ie(^=

nungen [)q6c nicf)t me§r öollftänbig be^iammen unb

it)ün|d)te boc^ einmal bas ©an^e mit meinen $Popie=

ren Dergleichen 3U üjnnen.

S)ie et[tcn SBogen be» 2. 9t^ein= unb DJ^at)n^eft§ 5

erl^ielt i^ gut Stedifion, ba bie Sac^e nun einmal

im @ong unb baS ^^bnufciipt bel)fammen ift, fo

toirb e§ nun l)offentlid§ xaiä) gelten. 2)ie Umid)läge

toerben fd^on gebrud^t, hci§ Äupfcf geftoc^en, fo ha%

toix bet) 3eiten bomit l)ei;bortietcn !önnen. 10

3ufättiger 2[ßeif? lonnte iä) SQZxxn @ubi| eine

©efdUigfeit erlueifen, ha^ er ju ber 2lu§gabe be§

S)iöan§ mit ^oljfc^nitten getüi^ ha^ 8einigc bet)=

tragen tüürbe. 5lun entfielen aber mancherlei) ^xag^m,

iüelc^e 3u Bcljer^igen finb, zi} man an'§ 2ßer! fc^reitet, 15

Grftlic]^, !önntc e§ tüo^l 2^xt 6ont)enien§ feljn,

ha^ jene gefc^mücfte ^Iu§gabe in SSerlin gebrückt

ioürbe? tueil hk größte Sorgfalt boju geljört, bie

neue ^rt ber ^ol^fc^nitte, tüo öfter§ fc^toarge g^öc^en

öorfommen, abäubrucfcn, lüo^u tüir bie Einrichtung 20

unb f5^ertig!eit nic^t ^aben.

3lr)e^ten§, fotttc man, ha jener 23anb treuer tüer=

ben tüirb, nic^t auc^ äugleic^ eine iüo^lfeilerc 5(uögabe,

bie in 3ena gebrückt tverben fijnnte, Vorbereiten ? 2)a

bie Sammlung fertig liegt, fo tonnte ba§ in Reiten 25

gefc^e^n, loenn bie ^enaifci^en ^Preffen unbefc^äftigt

tüären. äßorüber ic^ mir ^^rc ©cbanfen erbitte, um
hü^ äßeitere 3U überlegen unb Oor^ubereiten.
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©te l)QBen eine tt)Dl)(fciIe ^luSgabc meiner ©cbid^tc,

tuie iä) fcl)e, bcranftaltet; iüottcn Sie mir ein 5Duljenb

Sjcmplarc bobon 3u!ommcn laffen, nm [ol(^e grenn=

ben nnb i^reunbinnen jum neuen Safjt auf'§ (StaUicr

5 3u legen?

^el) ber neuen fdjueEen yiegierungSüeränberunc^

\)ab iä) fogleid) an iS\ü. SBotjlgeB. Qcbodjt unb ben

2Bunf(^ unb bie öoffnung gehegt, ha^ für 6ie mand)e§

©Ute baroug entfpringen bürfte.

10 könnte man öon ben foffilcn ßnod^en, tüeWje htn

2:0b Sr. 9Jlajc[tät beranlafet f)Qbcn, einige (fremplare

erfjnlten? fic Inären mir um beSmegen merttnürbig,

lueil tuir bicfclbigen and) I)ier in ber 5^a^e finben,

gerabe toie i'ie ber ?luffa| im ^JJlorgenblott Begeidinet.

if. ©ine 23ergleid)nng tuäre it)ünfc§en§tüertl). Slßa^rfd)ein=

lid) lönnte man anc^ erfa()ren tDiebiel ^öf)er 6ann=

[tobt üUi 5Jlannt)eim liegt? iüeil man bobur(^ genau

bie ^ö'^e begeii^nen Bunte auf tüeld)er bie äßaffer im

ß^fl^ h^ F"<^^ 3eit geftanben.

20 ^JJltt ben anfridjtigften äßünfc^en

ergeBenft

SDßeimar ben 16. 2)eccmBer 1816. ©oetlje.

7589.

3ln % ©. Scn^.

3c§ tnünfd^tc eine red^t genaue 9lad)rid§t öon ber

5luffinbung unferc§ ßöleftinS, beffen SSorlommen,



280 S^ccemBet

ßenn3Ctrf)cn unb 5lbänbeningen. 3)er 5(ufia| foE au[

Serenissimi SSefe^I on ben (Srj^erjog SoIjQnn gefenbet

tüetben, machen 6h). äjßofjlgebo^ren beS^alb benfelbcn

rec^t ftattlid; unb getcljrt.

3Beimar b. 22. S)ecem&er 1816. ©oct^e.

7590.

SBoUen ©ie nun, t^eurer f^^reuub, nad^ ^Jlaa^gobe

ber SSirnftetnifc^en '^icrrat^en, innerhalb ber bier

^uuctc propoitionirtc 3^96 cin3ei(i)nen laffen. Sic

Spi|enti-iangel in ben 3f{Qf)nu^en it)ünf(^t i(f) in q6=

öeftumpftc t)ei*tt)Qnbelt h)ic ouc^ meine Gü^je an- lo

beutet, bamtt ettüQ§ tiineingefc^rieben toerben !ann.

Soffen ©ie übrigeng Vit ÜM^nu^en ganj leer, bi§ lt)ir

tneiter borüber gefproc^en f)aben. 23ielleid§t fe^ ic^

©ie l^eute ?Ibcnb bei) mir.

SBeimar b. 22. 2)ecember 1816. ©. is

7591.

2ln 31. %m\).

[Concept.] [23. S)ecember 1816.]

gh). SBo^Igeb.

fortgefe^teS SSertrauen er!enne mit öielem S^anf, ob=

glei(f) bie Sage unfere§ 2^eater§ no(^ immer biefelbige

bleibt unb ic§ noc^ !eine ?luyfi(^t "^abe ha^ talentDoEe
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^raucnjinimer an^uftcllen. .'picrübcr ti-nt]c um fo nicljv

Seib aU iä) bou einem einftd^tigcn ^vcunbe, lücldjcr

fie in beii 25erh3anbt|'(^Qften fpielen fc^cn, ha^j 6efte

^ciigni^ öoii i^x empfangen ^abc.

5 .§crr ^ofrotl) Mftncr befurfite mid) neulid) uiib

qI§ auf hk neue (5inrtd)tung [eineS üCjeaterä bie

Ütebc fom, ItioEt ic^ {()m eben ^Kc Z\U\) empfeitlen,

öon bei- iä) fo ind @ute§ gefjöit tjattc. Söeil e§ ober

immer bebenüid} ift, fii^ in frembe 5lngetegenf)eiten

10 3u mifdjen, fo unterließ iä) e§. ^eljt aber bei 6ie

mir felbft melbcn ba^ Sie mit Seipjig in einige

2[>er6inbung gefommen, fo Inerbe, tuenn e§ berlangt

tuirb, nia§ mir ü6er ^Üc 2:iIIlj mitgcttjeilt tüorben,

fefjr gerne an hie Seip^iger 2:!§eater=S)irection ge=

i:, langen (äffen, ^elj biefer neuBelebten 5lnftalt follte,

\mc mid) bün!t, gute @elcgenf)eit feljn für eine junge

Sdjaufpielerin , fic^ ^u 6ilben, tno fie glei(^ in hk

9foüen läme bie i()r conöenirten unb Ü6ung ift bo(^

eigentli(^ betj'm Sfieater bie §auptfac§e. 5ln 5ln=

20 leitung tüürbe e§ i^r aud) nic^t fehlen, ha §crr .S^of=

rotl) 5^üftner aU ein 2^f)eater!enner 6e!annt ift, ber

fidj felbft practifd^ geübt Ijat.

8ot)iel !ann ic^ fagen um meinen guten SBillen

3U 3eigen, ben iä), toenn e§ bie Umftänbe ^ulie^cn, gern

25 reeller betf)ätigen tnürbe.

;3f)nen bet}berfeit§ ha?^ SSefte tüünfd^enb empfel)lc

mid^ 3U geneigtem 5lnben!en.

äßeimar b. 21. STecember 1816.
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7592.

3(n S. .^. 9Jlet)er.

5)lit SSittc auf ber legten Iceren «Seite ba§ Döal

on^ubeuten, in iüctc^cy bie §änbe fommen foUen.

äßivb man e» gerabe in bie 5Ritte fefeen? alSbann

Üjnnte o"6en unb unten noc^ eine oi*ientali[(^e ^m=

xaifj ongebrad^t tüerben. 5

b. 23. 2)ecember 16. ®.

. 7593.

?rn e. (5). ü. 33Digt.

©U). (äjcellen^

3U bem l^eutigen fonnentjeüen ^efttage meine i)cx^[iä)=

ften Söünfc^e freubig baiBringenb, melbe eine ni(5^t

gana unei-fieulidje ^a^xxä)t. Wan fd^reibt mir nQm= 10

Ii(^ au§ ^ranffurt, ha^ man bort geneigt fei) ba§

3enaif(^e 06er-5()3peIIation§geri(^t gtei(^fatt§ oI§ :^ij(f)=

fte Snftan3 anäuerfennen. 'Dton trünfd^t öon mir ju

t)ören, iüie man biefen @cban!en t)ier anfe^e.

^ft ®tü. ©jceHena ^iebon ettnaS Begannt getnorben 15

unb lt)a» onttDortete man h)oP? S)er a3orf(i}tag ift

e^renöoIC, [a, lüenn er and) nid§t burc^ginge, ift im=

mer fd^on bie ou§gefpro(^ene DJiiJglic^feit aEe§ S)an!e§

\vtxi1).

S)a^ man bon bort qu§ bie übrigen freljen ©täbte 20

auä) 3u biefer SScreinigung einloben hjerbe, melbet

man mir glei(i)faE§.
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^d) lüünlcfjte Balbmöglidjft ]u antluovtcn, tücil in

einer ©itjuitg am 28. biefe§ bte ©adje jur ©pradje

tommen lüiib.

Wit Ijev^ltcfjftev SScgrü^ung

s äöeimar b. 23. S)cccm6er 1810. ©oet^c.

7594.

?(n l). Seon'^arb.

©tu. ^odjtuotjlgeb.

I)QBen ber ganzen tüif|cn[djaftlicfjcn Sßelt unb mir Bc=

fonberS buvdj ^^xc a!abemi[cfjc 9kbe ein großes ©6=

fc^en! gemacht, awä) mein gnäbtgfter ^err, ber ©ro§=

10 '^er3og, lieft fold§c mit ^-itufmerffamfcit imb boutt

Be[ten§ für bie ^JUttf^eilung. ^dj ^obe biefe ;Sarftcl=

lung Bemi|t um midj baron 311 |)rüfen unb fo auf

einmal eingefcljen \va^ iä) tüu^te, ir)a§ iä) öergcffen

unb lüa§ nodj 3U lernen fei), ^ijgc eS ^^nen an

15 ber neuen Stelle red)t tX)o'^l geljen, ba fie ^^ne« ö)e=

legenfjeit gie'Ot in foldjem ©rabe tüir!fam ju fel)n.

^ugleid) fiat e§ mir üiel ^reube gcmad^t 3U fe'^en,

ba^ @U). .*r)ocC)lt)o^tge6. auf biejcnigen 6teHen biefer

äßifjenfcfjüft ^inbcuten, too Bebeutenbe 5Mngel unter

20 ber §üEe be§ S3orurt§eil§ eine et)rent)afte 9toEe f))ielen.

S)a^ Sic be§ Brauen unb einftd^tigen ©fjarpentiet»

gebenlen, unb 3tüar fo e^renboH, inar mir "^ijdift er=

tüünfdjt, benn auS feinem ^urüdgefd^oBenen SSüdjlein

mu§ unfcrer ©angle"^re, hk gar fe'^r im ?lrgen liegt,

25 frü]§ ober fpöt ein §eil tjeröorgel^en. Wögt eS ^i^i^en,
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trefflicher ^Jlann, gelingen bcn ©(fftcin, ben bie S5au=

Icutc berlüorfen, an ber recf;ten Stelle ju grünben.

3ur Se^re: bon SSerrüdung ber ©änge, bie noä)

lange Problem Bleiben toirb, ^a6e bie inftructiöften

5}iufterftücfe im S^lcinen pfammengeBrac^t. S)ie 6jen^ 5

plare finb nur !§anbgro§, fprec^en oBcr bn§ factum

auf has allerbeutlic^fte ouy. Se^en unb fc^ouen lann

man ^ier Bequem, aBer InaS folt mon beuten unb

fagen?

Sobiel für bie^mal. 10

^nbem iä) biefey' SSlatt noc^maly burc^fe^e, mu^

iä) Bemerken, ha^ lein SBort bon ber l)errlicf)cn T'ar=

ftettung, lüobon 3^re 9tebe rec^t mufterljaft glöuät,

gefügt ift. 6ic tnirb bon aEen ßefern Betounbert unb

fo toitt iä) au(^ nur biefe» Sßenige, ha§ fic^ fction 15

t)on felBft berfte^t, üBer bie ^orm S^rer fo gel)alt=

reichen 9tebe Ijinjugefügt ^aBen.

''JJlir fortbauernbe ^J'litt^eilung unb SSele'^rung er=

Bittenb

geljorfamft 20

äßeimor b. 24. XtcemBcr 1816. @oetl)e

7595.

2(n (5. SSoifferee.

^ä) eile 3U berlünben, ha^ bie SJoße, 3U meinem

gröBten SSergnügen, angelangt ift. 3Zi(^ty natürlicher

al§ ba^ in ©egenU^art be§ @emälbe§ eine folc^e '^aä)--

Bilbung nid;t böEig genug t^ut, iüiebiel ift e» aBer 25
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nid)t in bcr ^ernc! unb tcfonbcrS I)ici-, tüo ]o lucnig

5(iiregungen be§ ^im[t[innc§ oblnalten.

^öä)\i merftDÜrbig ift bte fd^einöore SSergrö^erung

be§ Umtiffeg naä) ^emmling. 2)q§ 23tlb, in bei* 6r-

b innerung, fte^t mir lt)enigften§ ein S)nttel üeiner.

(Sotcfje 2änf(^nngen !§aBen gclDi§ einen optifdjen

©utnb, ber fid) lüo^l nad^lneifcn Ik^c.

S)ei- £iu(f be§ 4. 35ogen§ Uoni 9Kjcin nnb ^Jtaljn

ift in ^etüegnng, bie^mal tüiib t)on ^Ijx^x 8annn=

10 lung nidjt§ tüeiter ausgefüllt , Q6er eilt)ö!§nen muB

id) berfelben. Segen 8ie mir in ben ^Jlnnb, \vü§ id)

öon ben bi»I)erigen 9icgociatioueu fagen foU. 6täbel

in ^ranffurt ift nun gcftorben unb ^interlä^t ein

ungel)eure§ SSermögen. !^d) lüü^te h)ot)l, lücnn ic^

in mitjureben f)ätte, lüofür id) einen Ü^eil baöon öer=

tüenbcn toüvbe. Sagen Sie mir bod) irgcnb ein 333ort,

toenn Sie ettüay öon ßriüllung ber frommen äöünfi^e

be§ erften .§efte§ bernommen l)Q6en. 2{udj öerfäumen

Sie n\d)t mir ü6er §ütten=^nftQlten be§ Strapurger

20 5!)lünfter§ ha§ ^ugcfagte mitäutljeiten.

Sobiet für bie^mot, bamit ber S3rief nic^t liegen

bleibe.

S)ie iKr^lii^ften äßünfc^e 3um neuen ^^atjxl

Sßeimar b. 24. 2)ecember 181G. @.

2r, 51ad^fdjrift. SSe^liegenbe Sogen finb bielleid)t f(^on

mit ber 9Iemefi§ ju ^l)nen gefommen. Sie (Srfc^einung

ift mir ober gar ju lieb nnb toertl), al§ ha^ id) fie
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n{(^t tnitt^eilen foUte. Sie berbtent tüieberfiolt gelefen

unb Be^er^igt gu tüerben. 3)q3 ift auc^ einmal it)ieber

ein junger 5Jlann ber einen über bie alten Starren,

^ebanten unb 8djelme tröftet!

7596.

3ln 5. 2ö. @ul)i|.

[Concept.]

etü. 3Bof)l9cb. 5

erhalten Riebet) ha\ öerfproc§ene Heine ©ebii^t auf

brelj Seiten bert^eilt; auf ber 4. Seite eine Sßignette

angebeutet, baöon beutlidjere 3lu§fü^rung bet)(iegt. Ob

c§ rät^lid^ fei) mit einer fleinen ßinfafiung hk Seiten

3u t)er3ieren, loirb ^^r geprüfter @ef(f)ma(i entfc^ciben, lo

aud^ ouf lücldje SBcife. Sie @ebid)te [inb ^toar orien=

talifc^er Sippfc^aft, gel)ören aber eigentlich ber gangen

SJßelt an unb e§ modele nic^t einmal rätl)lic§ fet)n an

jene immer ettoaS lüunberlic^e SSud^eröergierungen gu

erinnern. Dle^men Sie einfttoeilen bamit borlieb bi§ 15

fic^ ettoo Dtaum unb ©elegen'^eit finbet, ha'^ iä) gu

S^ren übrigen ^^eiien bel^tragen !ann. 6§ loftet

gegentüärtig fo biel auf mir, ha^ iä) ni(^t tt3ei^ toie

Gräfte unb ^eit ein5utl)eilen feljn möd^ten. Seben

Sie re^t tno^l unb gebenden meiner freunblic^. ^ur 20

bie 5Jiitt§eilung ber meifterl)aften SSignetten ban!e

3um allerfc^önften.

SCßeimar b. 26. ©ecember 1816.
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7597.

31 n 3ctter.

äßeimor b. 26. S)ecemBer 1816.

2)eineii iDcitr^cn mit meinen SSorfdjIägen über-

einftimmenben 3^rief '^abe er'^alten, öorerft aber 3n

meinen übrißen ^papieren gelegt, benn tüie ic§ tueiter

5 eingreifen fann fe() i^ nic^t tiax. SBären lüir Betj=

fammen, bann hjürbe e§ fic§ ge[rf;toinber ergeBen.

9?un oBer laftet hk SBitterung awö^cic^ mit einer

^J^enge ßin3en)eiten anf mir, bofs ic^, lüenn iä) mir

oud) ein glütllic^creS 3a:§r ben!e nia bti§ öorige,

10 nid^t tt)ei§ tuie ii^ fertig tüerben loill.

S)o(^ !ommt au fold)en Sjingen nmndjmal ein

9an3 undermutfjeter ^itnfto^, borauf lüoUen luir fjoffen

unb bertrnncn. Sief)ft bu .S>rrn 3)ircctor 6(fjaboiü,

fo fag i^m ha^ mir feine 6enbnng öiel i^reube ge=

15 mac^t l)Qt. §errn ©ubi| fc^itf iä) eine ^^leinigfeit,

Qu§ ber er oBer ettüa» madjen !ann.

^JJ^öge e§ bir h)ol)Iergef)n ! mic^ quält ein ßatarrl)

feit bier 2Bo(^en, fo bo^ iä) bnatüifc^cn, treil botfj

mond^ey getrau felju mufe, nur eine ficBer()afte 2;i)ätig=

20 !cit Qu§üBen !ann. S)q§ 2. 9t^ein= unb ^Jtalju^cft

ift im ^ruc! unb fc^ieBt mi(^ me:^r fort al§ ha^

iä) e§ fd^ieBe.

S)a§ Befte SeBetrol^l!
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7598,

öermelbc 'hiermit, ha^ 6ei-enif[tmu§ ©inen üon ben

Be^ben 5Ii)(^en be§ ^or^er Übergang§ge[tetn§ herüber

nadj Sßeimar Befe'^Ien. 6i-i[tixt ber haften nod§,

iDorin [ie angelommen, fo erfudie, bte 5piatte for9= s

fältig borin 311 padm, auf jeben ^att oBer mir fol(^e,

tDofjlüertriQ'^rt, burd) einen SSoten auf ber Srage t)er=

über ju fenben. Slccorbiren Sie mit bemfelben unb

geBen e§ i^m f(^rift(i(^, bamit ic^ für bie ^Begafjlung

forgen !ann. 10

2)ie 9la(j^ric^t üon ben fdjönen 3Icqutfitionen biefe»

3o^r§ öerfäume nict)t |)ö(^ften £)rt§ öorjulegen unb

tüünfc^e nid}t§ me^r, al§ ba§ 3^^^^ ^^ huiix ueuen

ßpoc^e cth)a§ 2lngenc'^me§ begegnen möge.

©ebenfen Sie mein in bem neuen ^sa^^^ tüie bt§l§er. 15

ergebenft

SBeimar b. 26. ^ecember 1816. ©oet^e.

7599.

Sin ^oä)ü^.
[Concept.]

(glü. äßoljlgeb.

neufte gefällige &aU ^ai mic§ gleid^ öon au^en burd^

ben fdlönen Sinbanb erfreut, ha% i^ mir moljl einen 20

folcf)en .Üünftler in bie 9]äf)e gclüünfc^t ^ätte. 51un
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finbc \ä) tni(^ ober in bem ^qHc unserer t)eret)xteit

@i-o^{)ei-309tii 5um 30. Januar 1817, alä ^i)xcm @c=

ButtStag, bie Ijerauggelommencn ad)i S3änbe meiner

Sßertc ju öei'e'^i'en. 3i<^ ne^mc mir ba(}cr bie ^ret)=

^eit mit ber faljrenben ^oft bie[elßen an (ftö. 2BoI)l=

gel6. aBäufenben mit bem freunblidjften (ärfurf^en, biefe

tn aä)i öefonbere SBänbe auf ha^ jicrlicfifte, Ino nic^t

Quf boy pröd;tigfte Binbcn unb mir fold)e öor gebQd§=

tem S^ermin tüol^lge^acft üBerfeubcn ju laffen.

^n Hoffnung ettüo§ 5tngcnel)me§ bagegen erzeigen

3U Vönmn empfeljle mic^ Beften§ aud) im itäc^ften

^al^x 3U geneigter S^eilnQtjmc.

äßcimar b. 27. S)eceml)er 181G.

7600.

STn :S. @. ©d^aboto.

(5h). äßo:^Igeb.

15 erfreulidje 6enbnng tarn gcnan ^ur redeten ^cit, fo

bQ§ mein 6o{}n onf eine l)eitere 3Beife mir folc^e, mit

Qubern ^reunbeSgaben, ^nm ß^riftgefdjen! öorlcgen

!onnte. 9M]mcn Sie meinen anfiid)tigften S^anl für

bieje» fo h3ot)(gerat()ene 2Ber! unb für bie Semü()ung,

20 bie 6te ftd§ im steinen gaBen, ha Sie im ©rofeen

foöiel äu i^un f^ahm. S5et) einer ^ebaiIIen = ©Qmm=

tung iüie bie meinige, bk fi{^ öon einigen Ijunbcrt

3iQ^ren f}erfd)rei6t, tft e§ immer eine angenc'^me ßm=

pfinbung, lt)enn ber SBefiljer fein 23i(bniB anä) mit

®octl)c§ sycrtc. IV. Slbtl). 27. 53t>. 19
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anfügen !ann, unb ju bieiem ^tücäe finb bte Gr^güffe

i}'öä)ii f(f)ä^en§n3crt§, unb boppclt finb fic e§, tneit (Stu.

2BoI)tQe6. ßunft unb ©cfd^modE ^ier fo frcunblic^ mit=

Qelüii!t ijat.

S)a aber bie eigentlichen 23oräüge bcr 5Ir6eit im &

2ßa(^» fx'eljli(^ beutlid^er in hk klugen fallen: fo

tüoEte 6hJ. 2Bo^(ge6. erfud^en mir üon bem ^ovträt

einige 2Ba(5§ggüffe gu berf(Raffen, unb ^tüar in ^Jtaljmen

unb unter @lay; berglei(^en (Sinfaffungen Inerben in

S5erlin fe^r fauber gemacht, loie ic^ an Porträten lo

be§ gef(f)i(ften .... öfter§ gefe^en Ijobe. Sie 5lu§=

lagen bitte mir gefällig ^u notiren bamit iä) nic§t

gar 3U tief in ©c^ulb gcrat^^e. §errn ^ofrat^ .s^irt

bauten Sie fc^önften» für ha^ glüdflirf)e 5}iotto. S)a

iä) felbft f^reunben, ^ün3= unb Ä'unft-Suftigen biefc§ 15

9iunb anzubieten gebenfe fo ti>ar ein naiöe§ SCßort

ber ?lrt fe^r icünfc^enStuert^.

g-ür Sl)rcn früfjeren SSrief öom 12. 5Iot)cmBer a. c.

ban!e auf'§ öerbinblic^fte; e§ tnar mir 1:)bä)\i mer!=

iDÜrbig gu fel)en, mit iDcIc^en ©egenftönben fid^ bie 20

^ünftler abgeben, unb boB borf) noct) manc^e§ S5er=

nünftige barunter ift, ber Unfinn nadt) S)ante ift

mir audj tüitttommen, benn man mirb nun narf)

unb naä) einfe^en lernen, mol)in un§ falfc^e 3Bege

führen. 25

3n meinem gtüetiten 9i^ein= unb ^at)u^eft, tüel=

(^e§ fic^ aud) töo'^l bi§ an bie S)onau unb Bpxee,

\a in alle (5lu^=9iegionen S)eutfcf)lanb§ begeben möd)te,
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iDÜnfc^te ctiüiiy über ba§ SSIürTjcrifd^c ^louument 511

fagcti. ^Jlögen ©ic mir anjcigcn Inic lueit ha§ ©c=

fd)Qtt gebici)eii tft, unb töa§ Sie babon ijffentüdj

QU§9e[prod^en tüünf(i)en.

5 23on S5re§lau au§ :§at man auc3§ Ut) mir, Incgcn

eines ä^nlicfjen 5]lonumentey angefragt; iä) Ija&e bie

grcunbe an ©lu. äßo()lge6. gelüicjen. ^\t luoljl etlüa»

beg^alb an ©ie gelongt?

einen 3l6gu§ öon ber ^mebaiEe ben dmä)d 5tngeIo

10 borftetlenb erhalten 2)iefel6en fogleid) Inenn ein ge=

f(i){(fter @l)p§gie§er t)orf)anben ift, ber nn§ [cit 2Öeiier§

unglücfüdjcm %oh böEig abge()t.

^onn iä) ^n bem bic^jäfirigen ßünftlerfeft nichts

teiften, fo \ä)id iä) tiinftt^ ettüaS.

15 5JUc^ öielmaly ban!6ar em^fet)lenb.

crgebenft

Sßeimar b. 27. S)ecem6cr 18 IG. @oetf)e.

7601.

2In m.^:>. ^üäß.

©it). 2ßof)Ige6.

ban!e für bie angehjanbte S5emuf)ung unb hie gegebene

20 ^aii)xiä)t. 2Sa§ ha§ S3Iumengemälbe ber §ofmann{=

fd^en erben betrifft, fo bin iä) nid§t abgeneigt folc^eä

on^nfc^affen; benn tümn e3 aud) nur eine ßopie ift,

fo beutet ^{)re 3cid)nung bod) auf ein guteS 3um

©runbe liegenbe» Original. ©lauben ba[)er ölü.

19*
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2Bo!^lgeb. ha^ e§ ftd§ 3U meinen 3it)e(fen eignet, ba%

nämlid^ 6IumenlieBenbe ^unftjünger baron eth>Q§ SSe=

beutenbcg lernen fönnen, fo fenben 6ie mir folc§e§

in ein ßiftc^cn lüo^Igcpatft, unb außerbcm noi^ in

©tro]§ emboEirt, mit bcm ^^oftmagen, eine 5(ffigna= t,

tion Quf 9 (Carolin foH fogleidj erfolgen. S)a» Befte

tünn[(^enb

äß. b. 28. 2)eä. 1810. ©oet^e.

' 7602.

9tn ^einrid) 9tittner.

[Concept.] [28. 3)ecem6cr 1816.]

S)er trefflidje 5)lüIIerifc§e Äupferftid^ nac^ ber

^Rap^aelifc^en ^obonne ift mir p @efid)t gefommen 10

unb !^Qt mir gro§e§ 3}ergnügen ermcdt. 9Inn mün[(^e

i(^ ein ©jemplar felBft ^u Be[i|en, unb ^mar ein t)or=

äügli(^c§, mie i(^ benn bie 5tu§tt)Ql)I ^i]xa eignen

Sinjidjt unb fyürforge für mid) üBerlaiJe. S)en Söe=

trog bitte mir anäu^eigen, tüeldjen fogleic^ in S)re§= 15

ben antoeifen toerbe. Sorgfältigey ^adcn barf iä)

nidjt empfe^ten. S)ie 5(6[ic^t ber äßeimarifdjen ßunft=

freunbe ift in bem ^toe^ten -öeft öon ^tunft unb 5llter=

t§um be§ gebad)tcn Äunfttt)er!§ nod; äßürben ju ge=

ben!en, h}03U e» einer fortgelegten SSefdjauung unb 20

Überlegung bebarf.
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7603.

5ln ^. 31. 5ßötfet.

[Concept.]

eiü. Söot)(geb.

erlauben, ha'^ iä) burc^ @egentüärtigc§ S){e[eI6en in

einer üeinen 5lngclcgenr)cit um ^-ßcrmitttung anfpredjc.

3(uf ^()ro ^aifcrl. .S^of)ett, bcr ^^^'i^u (Jrbgro^=

5 Ijer3ogin Sefcl)! inarb ju Einfang be§ ^a'^re» 1813 ein

oftronomtfc^ey ^nftrument Bei) bcm .^ot=9Jlecfjani!u§

Körner befteHt, auäj bemfelben beSfjalb, ^u Dftern

beffclbigen 3t'at)V§, bon 2öpli^ au§, ein 23orid}uf3 öon

400 rf). gnäbigft jugeftanben, treidle au§ ber 3ena-

10 if(^en 5Jhifeum§=6Q[fe Be^a'^It hjurben. @ar tnand)er=

(et) äußere unb innere ^inberniffe 1:)abm bie S5eenbi=

gung biefer 3lrBeit aufgespalten, tneld^e jeboc^, ha

Körner nuume'^r nadj ^ena 3iet)t, unb aKe§ Big auf

^Poliren unb ^ufammcnfteEen fertig ift, unter S5cl)=

15 ratf) be§ §errn ^Profeffor bon 53iündjotü nöc^ften§

Belüirft toerben fott. 2)a nun bie neue ßinrid^tung

biefe§ ^a'^reS manchen 3luflt)anb erforbert, auä) buri^

einlaufe, ^aue unb ^Infc^affuugcn unfere Gaffe 3iem=

lief) angegriffen inorben, fo It^ürbe ©tu. SBo^lgeb. mir

20 eine Befonbere ©cfäEigfeit ergeigen lüenn ©ie hk 3fiefti=

tution jener 400 r^. gefäKig 6elüir!en toollten, hJoBet)

iö) Bemerke, baB bie burc^ mand^erlet) ^ufättigfeiten

bem §of=^erfjani!u§ .(lörner Be^ biefem ©efc§äft 3u=

getüactjfcne mef)rere 5lrBeiten unb 5lu§lagen üon ber

25 ^]!Jtufeum§= Gaffe getragen hjerben, fo ba^ ^^ro i^aiferl.
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§of)eit QU§er jenen erften gugeftanbenen 400 xlj. fet=

ncylücgg ein Jneitercy angcfonncn iDcrben !ann. ^dj

ne^me mir um fo me^r biefe ^ictj^eit al§ ^^xo

^aiferl. §ol)eit biefcr 5lngelegcn^eit neulich gnäbigft

gebadit unb mic^ gn einer nähern Erörterung ber &

<Baä]t gleidjfam aufgeforbert ^oBen.

Sß. b. 28. Seg. 1816. @.

7604.

Sin ©erning.

S:ur(f) 2i}un au§fü^rlid)en SSrief l^aben 6ie mic^

enblic^ einmal h3ieber, mein t^euerfter f^rcunb, gar

fef)r erfreut inbem ©ic mic^ mitten in ^ran!turt lo

berfelten. 9le^men ©ie bafür ben aüeric^ijnften 2)an!

unb bringen mid) Bet) ben Siefiegefinnten burc^auS

in ßrinncrnng.

•ÖaBen Sie ©ic^ mä)t Bei) ^ufgeicfinung ber Stä=

be(f(^en S5erlaffen]cf)aft um eine 5lutt öerfdirieBen, fo is

ift e§ tüirttid^ jum Erftaunen; man fie^t lna§ man

ben f^ran!furter Säugen zutrauen faun. 8agen <5ie

mir öon ^^ii gu 3cit, toa» man für Stnftatten trifft,

ouc^ toa§ fonft ©ute§ in granifurt borgest, bamit

ic§ beffen im jtuel^ten §eft gebenten !önne, fo hjie 20

3^re§ toftBaren @ef(ügel§.

könnte iä) erfaljren oB fd^on etma§ öon ben S5ra=

filianifc^en ^^robuctcn nai^ Jleutüicb gelommen, fo

iDÜrbe mir e§ angenehm fe^n.
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jTcr ©ebanfc, lucgcu iinierci? 5(ppcIIationy=(55eri(fjtc§

maä)i biefcr 5ln[talt bcjonbcre ©^re, id) ^tüeifte aBcr

and) iiidjt bau fic e§ licrbienen tuerbc. SBenn bie 3111'

©oubcrainitöt gelanciten !(einen dürften \id) anfi^lief^cn

5 iooütcn, hjürbcn [ie tiint)i-)d)cin(id) angcnct]m feljn, niic^

bei- ^et)tritt bcr fxeljcn Stabt 3^ran!furt bcibcn Zi)n-

len ei-fpviefelic^ , nic^t fo it)a§ bie norbtic^cn Stäbtc

Betrifft, f^et Suftöiii^ berfelBen unb bn§ re(^tlid)c

3ntereffc Ina» barauS t)eröorgc'^en mu^, ift oE^uiücit

10 tion bem iiufrigcn entfernt, ^udj möchte ha^ @Iei(^=

getnidjt im ^nneru burc^ fo gro^e Ijingutretenbe

^JJaffen geftört tüerbcn, ha bie 3lnftalt nod) if)rcr

jeligen 6inri(^tung eine fcf]r fc^önc ^H'oportion I)at.

©eben Sie mir nähere 5ladjridjt l^on irgcnb einem

15 ©rfolg.

2)ie Jt)iebcr!ef]rcnbc ©onne Bringt fc^on me^r .*peiter=

!eit in unfere nörblic^en (Sauen, tüa§ biefen Sommer

QuS mir lüerben tuirb \im% idj no(^ nic^t 311 fagen.

Söoüen Sie inbcffcn, Bi§ ic^ bie frifdjen ^rüd)te h)ie=

20 ber mit 3^nen genieße, etlna» getrodncte, Wo^l ein=

gepadt, auf ber fa^renben !:poft unfrantirt mir üBer=

fenben, fo lüirb biefe (3ahi meinem Keinen §QU§f)aU

fe^r lüin!ommen fel^n.

ÖicBct) er'^alten Sie unfern StaatS^ß^oIenber, mit

25 bem Grfud^en ben i^^rantfurter neuften, foBalb er cr=

fdjeint, mir gefällig bagcgen jn fenben.

@lüd unb ^c^agcu jum neuen ^o'^i"

Sßeimar b. 29. S)ecemBer 1816. (Soet^e.
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7605.

Sin S. 3. b. SBinemer.

S)q§ 6^rift!tnb(^en §at btefe§ 3a§^/ 'ntQ^ mu^ e§

gefte^^en, fic^ fe^r lie6en§h}ürbig erlüiefen, bo(^ fonn

c§ eine gelDtfje IMc nidjt lafjen, benn ob e» glei(^

Ijerföimnlirf) ift, boB man be§ ^Popftö ^Pantoffel !uije,

tueit ein ^reuj brauf, lt)oI}( aud^ ba§ man bie ^ü^e s

ber ©elicbteften lieBfofe, um on^ubeuten, ha^ man

fid^ bem SBiEen gang ^ingiebt, ber fic^ un§ ergeben

l)at; fo ift e§ bo(^ imer^ört, ba^ man eine tnürbige

^ßerfon burd) magifc^e ^f^i^^cn nöt§ige bie ^üCc fei=

ne§ eigenen f5^u^e§ ju berel)ren, inogu morolifi^ unb lo

^f)t)fif(j^ gar tnunberbare (Sebärben nöt^ig tüären.

5]]it altem bem aber [inb ©efd^enfe ber (Bötter,

jDenn fie aiic^, tnie immer, ettt)a§ ^Problematifdicg mit

fici) führen, alle§ £an!e§ unb aller f^^reube toert^, toie

benn ja burd^ ha§ begleitenbe Sü^e aHe§ ettna S9eben!= la

lic^e aufgehoben tüirb.

S)ie hinzugefügten üeinen eingelüitfelten ©eftalten

bringen in bie 6infiebler==.^ütte eine tounberfame S5e=

toegung. S)iefe üeine ^^iguren tf)un mand)mal hu

25^ir!ung ßongreöfc^er 9?a!eten unb ic^ fürchte fe^r 20

bie Leitungen iüerben e^ftenS öon entjünbeten SSurgen

einige 9lac^ric^t geben.

5i^nli(^e magifc^e äßirfung lä^t fi(f) benn auc^

bct) bem SlnblidE beB fo unfdjulbig fc^einenben Sanb=

fi^el fpüren, benn ha^ S3(ätt(f)en !^at böüig hu 2lrt 25
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ber ^iQp^crfd^Iangc, man [ief)t cä imtnev lieber an,

je gefäf)rli(f)ci- eS an^ictjt.

Öierauö ift benn aBeimal§ beutlicf), ba% nid)ty

jd)ön, gut iinb ertreulid) fet^n fann, oI)nc getüifjer^

5 ma^m Bebenf'üd) 311 fct)n, toir abn tooUcn bie 3fJul^-

antüciibung barnu§ ^ietjcn, bn^ ber öebante, er mag

benfeu ober bebeiifen, bem öenufs fo fe^r ju Statten

lommt, ben er nic!)t ftört, al5 ber ©enu^ bem @c=

banlen, luenn er it)n oud} anf Inr^e ^^it ftörcn

10 foKtc.

Unb um niifjt gan^ ampfjiguriid) au fc^ließcn, feljc

idj g^ülgenbeS {)in3u. Um ha^ ^Porträtiren mag ey

fret)lic§ eine beben!(tc^e 6o(^e feljn, ba e§ fogar bem

:^eiligen Suca§ nic^t gelungen fet)n foll. £)b mon ber

15 ^emüljung eine» orientalifc^en 2Bortfd)i(berer§ ein

Beffere» 3eitÖ"tB Setien tüirb, fte()t gu erlüartcn. §ic=

bon junödjft einige ^4>i'o6en. §eute nur ben :^erä=

lic^[ten 2)and!

greube unb ßiebe in§ neue 3al)r '^inüBer.

20 3B. b. 31. S)ecemBer 1816. @.

7606.

Stil ©erning.

2Jlein 2e|te§, tücl(^e§ unfern StaotS^ß^olenber Be=

gleitete, tüirb nunmel)r in ^^^ren §änben fetjn. ^ä)

tjobc barin tücgen beS Betannten ^Jlntrag§ einige ^e=

ben!lid)!eiten geäußert, ha e§ aBer im 3tnfange einer
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9legociQtton tmmei- beffer ift, ber[c(6en nic^t fogleid^

3u ertüä^nen, fonbern ab^iüüaitcn oB [ic \iä) in bcr

^olge t)on felbft geigen; fo fcnbc ^icBet)liegenb ein

S5(att, tücltfjeS borerft !einer Sd^tDierigfeiten gebenft,

fonbern ba§ Slcceptaficlc im ^^tßgenieinen au§ipric£)t 5

unb ^i)ncn ba^er, bei) trgenb einer Gin(eitung, lüo^l

gute 2)ien[te t^un !ann.

2)a§ SSeitere erlnortenb empfehle mid) jum Qßer=

fdjönften

äßeinrnr b. 31. S)ecember 1816. ©. 10

[Beilage.]

S)ie QU mid) gebradjte gütige anfrage fonn 3h)ar

öon mir nic^t birect gur <Bpxaä)t gebracht Itterben,

aber t!^r ©egenftanb ift für beibe 2!f)eile h)ict;tig unb

fe'^r bebeutenb.

%ü'^ ha§ auf bem 7. Januar 1817 ju eröffnenbe 15

3enaifd§e Ober = 5lppeIIation§ = ©erid^t ber <Sac§fen=

6rneftinif(^en unb bcr gürftlid) S^ieuBifi^en |)äufer

burc^ Srioeiterung feine§ (5prengel§ unb buri^ 2tn=

fteHung no(^ einc§ ober me'^rerer trefflichen 9ted)t§=

geleierten in ^iinfc^en unb Zutrauen unb felbft bie 20

Unioerfitöt^ftabt ^ma an ßlelebrität unb Zugang ge=

trinnen hjerbe, ift nic^t 3U jtoeifeln. @§ iDirb baljer

über hk 5tufnaf]me mehrerer beutfd^en S5unbe§-6taaten

in bicfeg @erid)t t)or3Üglid) het) bem ©ro^^erjoglid)

äßeimarifc^en öofe !cin S3ebenfen borlnaltcn fönnen. 25

Sßon ber anbern Seite toürbe eine folc^e 6ombi=
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natton %t\vi^ ein luciicr ßntfdjdi^ feljn. S)ic frct)cn

Stöbte S)eutfrfjlanby f)abcu immerfort Bei) bcn Scna=

iid§en Stfaftcricn 9icdjt§fpiüdjc cin()oIcii (aficn iinb

baburdj il^x ^u^^'ouen beurlunbet. 3)ie|c§ iüürbe ba=

s burd} nod) erf)öl)t toerbcn, irenn bie fretjcn Stäbtc

eigne ^el)[iljcr 311 bicfcm (Seridjt anfteücii bürftcn,

ja ni(^t ol)ne Sliiöjidjt bleiben in ber f^olge bielleidjt

felBft bie ^räfibentenftelle 5U lieferen.

Sßorne^mlid; iuürben bie öaterlänbifd^en liberalen

10 (Sefinnungen bc§ ©ro^^ergogS einem ßerii^t, tüa§ er

l)auptfäc^lii^ erridjtet unb bcfd)ü^t, hü§ lierbiente[te

Zutrauen ^u^ieljen tonnen, ^a c§ lüirb gletdjfam ein

5Jtittelpunct für Siedet unb ©credjtigteit baburc^ in

2)eutfc^lanb entftel^en unb Benu^t tnerbcn tonnen.

15 Sßeimar b. 31. 2)ecemBer 181G.

3. aB. ö. @oetl)c.

7607.

Sin 6. @. b. Sßoigt.

[Odober 1816?]
6U). SjceUcng

lebhafte Oppofition gegen ben ^lucljten $pnnct jcneS

5luffa|e§ ift mir l)öd)ft intereffant. S)ie Rapiere

20 mögen liegen Bi» id) gelcgentlid) bie Sadje nodjmal§

mit ^i§nen bur(5^gc)prod)cn i}aU. 2^ leugne nidjt

ha^ id) öon meiner Seite bie ab f olu t e ?luf^ebung

aller ^ilnonljmität in £)rudf(^riften für bie

größte 2ßo^ltl)at ^alte hk man einer ^flation Be^
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fonber§ ber bcutfc£)en in t^rer ie|tgen Sage ertüeifen

fönnte. ^a§ Sßeitere münblid^.

5Jli(^ befteng empte^tenb
@.

7608.

3(n 6. ®. b. SSoigt.

rjJIoöentkr 1816?]

2Ba§ foll tc^ 3U bcm ^urürffommcnbcn fagcn? qI§ s

bo^ 6et) fobicl 5prc^frcl)f)eit iiny boc^ aurf) bic 9li(^t-

2efefxe^f)eit Bleiben niü^e.

S)en lieBcn jungen ^ann lt)ün[(^c oft ju fe^en.

®.

7609.

5ln htn Sro^^erjog Gart 3tuguft.

[(Snbe ^ecemBer 1816?]
[Concept.]

S)a§ ßäftc^cn an (Sra^^ergog ^o'^ann i[t auf bcm lo

Sßege, mit einem inftructiöen SSIatt öon Sen^eng

Söeis^eit.

2)ie gcologifc^e Sammlung au§ bcm ©roperjog^

t^um S3aben ift fel^r iüittfommen gu einfttüciliger

5luf!(ärung ber mitgcBxac^ten (E^orte. Tlan fjai noc^ is

einige fe!)lcnbc ^J^inetalien au§ ber ^äije öon SSoben

öon bcm fenbenben f^^reunbe öerlangt.

^rofeffor £)öBevciner h)irb bon ber ßjptofion, bie

fo glü(!(i(i) an i!§m üorüBergegangen , felBft referirt

unb ben Sjßunfc^ geäußert '^oBen, bie 23erfu(^e im 20
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kleinen fort^ufcljcn. Sßir !ommcu frcljlicf} hex ^iainx

öfter» auf i()i-e ©ctjcimnijic, biö \mx ftc aber 311

unfern ^li^ecfcn Benuljcu, niufe gar mcindje^ ge=

fc^e'^en.

5 £)ie fdjöncn unb Ijarten l^iefcl ftnb, \vk bic ßage

öon ßieBftebt ^eigt, in ber uralten Unftrutvcgion,

gleidjfani lote in einer ^JJcermelmütjlc abgcftumpft

unb runbgeiüafc^en luorbcn. 6y finb bic l^ärtcftcn

Steile ber Urgcbirge, t»on bencn fid) früher gar

10 mand^e Ströme unb je^t noc^ manche Sädje in ha^

tüeite %i}al ergießen. 5lud) bei) Sennftebt t)ab id)

gro^e SBlödc ber entfdjiebcnften UrgebirgSarten ge=

funben.

7610.

5lu ben ©roP^eri^og 6ar( ^^uguft.

[Concept.]

6U). ^. §. gene!)migen eine tüotjlgemeinte 6enbung

15 begleitet öon ben aufrid)tigften 3ßünfd)en.

äßenn man einem iebem 5lutor gerne jugefteljt,

ha^ er auf feine 5lrbeitcn einigen SBertt) legen bürfe,

fo loirb mir ha^j befonbeiy gute ©efdjid ha^ i^ belj=

liegenben SSänben eine befonbere äBertljfdjätjung 3U

20 Jtjibmen Ijabe. (Einigen bin idj ba§ ®IM fdjulbig

6tü. ^. §. an^ugeljören , bie anbern tuären o^ne

§öc§ftberofelben fortbauernbe .S^ulb, ©nabc unb '^laä)^

[iä)i niemals 3U ©taube getommen. äi^enn fie nun

alfo gegentüärtig 3U il)rem Urfprung ^urüdfetjren barf
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xä) i^nen eine gute ?(ufna^me öerfprcd^en fotote ben

folgenben, bereu 6nbe i^ noc^ nic^t abiä)e unb mic^

nur tu ber Hoffnung erfreue .^öc§ftbcnenieI6en üon

^eit 3U 3eit ettUQ§ Uuteri^aÜenbeB unb @efällige§

3um ^eidjcn meiner unt)er6rü(^tic§en 5In^änglic^!eit

ü6errei(fjen ^u bürfen.

äßeimor b. l.^an. 1817.

7611.

* 5In 3eUer.

2)te 51euJQ'E)rö6tlber |inb am Stjlöeftcrtage glücftid)

Qnge!ommen unb tonnten ba^er am 5(6enb, fo U^ie am

aubern 531orgcn, bem gefeEigeu Si^erj ^ülfreic^e §aub lo

leiften. 6ie finb artig genug; man mu^ benfen, ba§

fie nit^t für un§, fonbern für ha^ junge öerlieBte

23oIt erfuubcn unb geftempelt finb.

ßben mit bem 5leuen=Saf)r erttärt fid) hk .öet)rat§

meine» Sot)ne§ mit ber ättern grdulein öon ^^ogluifc^; n

e§ ift ber Sßiüe ber Beiben jungen Seute, gegen ben

iä) ni(^t§ ein^utüenben ^obe. §of unb 6tabt billigt

bie SSerbinbung, iT^elc^e rec§t f)üBfi$e gefettige 2Ser=

!^ältniffe begrünbet.

^ugleid) mu§ iä) bir bie tnic^tige 5Jieuig!eit mel= 20

ben, ha'^ bie beiben testen 8trop!^en jener tüiber=

fpenftigen SBattabe: bie ßinber fie l^ören e§ gerne,

glücfüi^ angelangt finb. Dag ©ebet be§ ^aria bo=

gegen r)at nocf) nid)t poriren Motten.
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SQaxn 3)irGctov (Scfjabolu, bcr mir biivcf) bie ^Jtc=

baitte fef)r biet ^ßcrc^nügcn gcmadjt l]at, tjab id) ein

Sieb 3um ßünftterfcfte gefd^idt; mijae ey bajii bcl)=

tragen ben büftern @ei[t ber burd) imiere ^h:u[t=

5 Italien frfileidjt cnblid) Derbannen ju ()elfen. 6r

überBietet fret)lid) fd)on fid) felbft unb aUcrnäd^ft

tüerben bie SSefenner unb SScfiJrbercr mit 6d;rcden

fpüren ha^ fic fid; auä) mercantilifc^ öerrei^net

'^aben.

10 Sebe rec^t h)o'£)l! unb ber[äume ni(^t bon ^eit i^

3eit beinc (5d)tt)anen= unb Sroppcnfeber für midj in

3?etr)egung ju fetjen.

äßeimar hm 1. San. 1817. &.

7612.

%n 6. t). Knebel.

S)einem lieBen Qu»füt)rli(^en SSrief !ann idj nur

15 in furjer (Srioiberung ^eute Begegnen, ^ii^^ neuen

;3al^re ge^t e» etlt)n§ bunt um mi(^ Ijer. 5^ie 5lad§-

rtd^t, ba§ mein So^n bie ältere gräulein öon 5pog=

tuifd^ f)eirQtf)et, tüirb fd^on ^u bir gelangt felju. (5§

i[t ber SBiEe ber beiben jungen Seute, bie fdjon

20 längft einanber tt»of)lir)oEten. ^^ I)atte mir fdjon

früher erluartet, ha^ e§ crn[tlid)er tüerben müfitc,

unb je^t ift e§ gerabe hk fdjidlidjfte !^t[t. 3eber=

mann überfielt leicht, ha% burc^ bicfe 2}erbinbung

gor mand;e gute unb angencf)me Scr^ältnifie angc=
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fnüpft iüeiben. §of unb 6tabt fi^cinen aufrieben

unb fo mag e§ benn gctoagt fein.

2)q^ Cü bh njo^lgel^t, tnelbet mir bein 33rief;

auä) 3iege[at erjäl^lte mir ha^ §eiter[te. @rü§e bie

liehen S)einigcn, ^^aBe S)an! für ba§ 5RürnBergifd§e

©c6Q(fne unb gebenle mein.

aßcimar b. 2. Jänner 1817. ©.

7613.

9(n bie •©ro^'^er^Dgin ßouife.

[Concept.]

3nbem het) hex immer Bebeutenben (Spod^e be§

;3a^re§n3ec^fel§ mi(^ in bem gatt Befinbe 6m. ^önig=

liefen §ot)eit bie mir gnöbigft geliehene Blätter bQn!= lo

Bor 3urü(f jufenben; fo forbert mid) ber ^n^olt ber=

felBcn 3U einiger SSetrad^tung auf. ©§ ift barin öon

einer midjtigcn, frommen, BeleBten unb allgemein

gefijrberten ^ilngelegen'^eit bie 'Siehe.

Wöqe @hJ. ^i3nigl. §o'§eit ^öcf)ftem §aufe ein is

glei(i)e» ©(^idfal bet)orfte!§en unb baS burrf) 5perfjjn=

lidjfeit unb S3cfilj fo mo!)l ©egrünbete immerfort 3U=

net)men, madjfen unb gebeil^en, unb ^'max unter hen

5Iugen bererienigcn bie, burd) %i}im unb 5lu§§arren,

bie eigentUdjen Sd)öpfcr unb Gr^alter be§ Sanken ftnb. 20

S)er iä) mid) unb hie ^Jleinigen ]u fortbauernbcr

§ulb unb ©nabe empfel^te.

Sßeimar ben 2. Januar 1817.
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[Beilage.]

2)te @efcf)id)tc ber SSibe(= ©ocictät ift ein äBcr!

ein3ig in feiner 2Irt. S)ie @rö§e be§ ©egcnftonbeg,

bie 5}tÖ9Ud§!cit foldjen ^u bcrmannicjfalttQcn, gu ncr=

vielfältigen, nnt^ntfjeilcn; ein burc^ nie!^rere taufenb

5 ^Ql^re t)orBei-eitetc§ unb genäljrteS ^ntercffe, bo§ nun

auf einmal bic gange 3öelt ent^ünbet, batjcr eine

fonft nie benfbare Übercinftimmung fo bicler gleidj^

überzeugten §anbelnben. S)ie lleinen ?lnfänge, bie

großen -^ortfc^ritte, hk befiegten öinberniffe, bie

lu geringftcn lüie bie l)ödjften Wiiid : @eift, ä^orurtlicil,

5lrmut!^, 9?eid)tl)unT, aHc§ niu^ einem ^luetfe bienen,

ber unenblid; ift, unb eine Sßirfung ausüben unb

öorBereiten hk fii^ nidjt feercdjuen lä§t. 5£)a§ SGßer!

^at mid; biefe S^age '^er gang aBforbirt. S)e§ treff=

15 lid)en ^udjonany gefd^ietjt aud) in aEen (Sl)ren (Sr=

iüäljnung.

5Jiir ift ber @eban!e Bet)gegangcn : ob man nid)t

fuc^en foEe gur SBüttuerifd)en Sibliotl^e!, bie auf

folc^e 6prac§fettenl)eiten funbirt ift, eiuige ber mer!=

ao inürbigften Überfcljungen in Sprachen bie bon uuy

abliegen gu erl)alten, id) iüiH beSljalb einen ^KuSgug

madjen unb bie S5ibel=@efellfd)aft luirb gegen eine

Bittige üteftitution nid;t abgeneigt fel^n.

ioetl)e-3 2Bcite. IV. Mbtlj. 27. 23b. 20
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7614.

2(n Ctttlie ©räfin to. ,g)endtel=S)onner§mar(J.

[Concept ]

@tt). (SjccHcnj

in gegenn)ärtiger olle Sßünfc^e aufrcgenbcr (5|30(^e

:perfönltc^ auf^un^otten, tüöte mir ^füd)t unb greube;

iä) tottt e§ oBer bo(^ liebet fc^riftlic^ t^un, toemgei:

im (Sefü^l meiner !atarr^alifd)en ©ebrec^en, qI§ in &

ber S5eru!^igung, ha% getoiffe ^äöe red^t geeignet finb,

in f(^riftli(^en äßorten eine trene 5Iuf6eh3aI}rung gu

finben.

5lIfo borerft meinen leB^ofteften S)an! für ha§ !öft=

lid^e @ef(^en!, ha^ 6ie un§ bertrauen§t)oE am St)l= lo

t}e[ter=5l6enbe getoäl^rten, unb olabonn meinen fe^n=

lic^ften äßunfd), ha'^ @tü. ©rceUenj lange '^afjxt ^euge

fet)n mögen, tnie tnir biefe @a6e ju fc^ät^en tüiffen.

5)]ic^ unb bie 5)leinigen p fortbauernber ©nabe

unb 3^eigung empfeljlenb. 15

Sßeimar b. 2. Jänner 1817.

7615.

5ln S. @. b. 3)oigt.

[Concept.]

@h). (S5ceßen3

freunbltd^e» SSlatt !ri3nte ben 3l6enb eine» guten

SageS, hem id^ manche folgenbe toünfc^e.

^a! i(^ barf e§ aufrichtig gefte^en, ha% ic§ in S5e= 20
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trac^tung bc§ (SlüifS, bn§ 6lt). ßjcellcn^ nad) fo man=

djcm S>erlu[t itnb mandjcn trüben ©tunbcn gclüorben,

iä) Qudj bte ftille Hoffnung liegte, bo^ ein guter @c=

ntu§ mir au^ ettrag ^()nltd^c§ Bereiten Inerbe. 2)ie^

5 ift nun erfolgt unb iä) barf ^u meinem größten Sßer=

gnügen borauf rcdjuen, ha^ biefe SBerBinbung jüngerer

^perfonen mid) auä) htn iüürbigen ^reunben lüieber

nöfjer an!nüpfen Uicrbe, öon benen mid; ein trüber

berbroffener ^uftonb biöl^er meljr qI§ BiEig entfernte.

10 <Bä)on fei) ic^ im GJeifte mein §au§ ber ©cfeUiglcit

toiebergegeBen unb ic^ hjünfc^e ni(^t§ me'^r aU 6lt).

Gj:cctten5 unb hk tl)euern S£)rigen Bet) mir tüiU!om=

men ju Ijei^en unb ju üere^rcn,

SBeimar b. 2. Jänner 1817.

7616.

2ln hie örBgro^^crjogin 5)laria ^-pautoluiin.

[Concept.]

15 Söenn @h). ^Qtfert. §o'^eit Be^ einer froI)en unb

^offnung§rei(^en (i'po(^e irgenb etmaS bor^ulegen unter=

ncl)men foHte, fo niü^te e3 cigentlid) Reiter fcl)n, au§

bem £c6en gegriffen unb in'y ßebcn 3nrüdfü^renb.

£)at)on erfolgt aber gerabe ha^ ©egent^eil, bcnn ba§

20 ^et)!ommenbe ift Oielletd)t ha^ ^^IBge^ogenfte Iüq»

^lenfc§en=@eift unb ©inn bon fic^ felber ^ören fonn.

S)iefe 23lätter jebod) einjureidjcn Bctücgt mid; nur

hk mir Bclonnt getoorbcne töcmiB(]eit, bafi ^iü.iiaifcrl.
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§o!^ett f(^on ettr)a§ bobon üetnommen unb nid^t aB=

neigt fe^en, einen SSIiif barauf 3u hjerfen. ^emo^n=

gea(i)tet fonnte iä) nid)t unterlaffcn ein SÖIatt ]^in3n=

anfügen troburc^ bte Strenge eine» aE^uldjatfen S)en=

ler§ öielleidit gemilbert unb er]^eitert hjerben !önnte. 5

S)er iä) mic^, mit ben Qufiic^tigften lebfiaften

2Bunf(^en für ^öc^ft ^^xo nnb ber §o!^en Sfl^iö^n

3Sot)l in treufter 21n()änglidjfeit unterzeichne.

äßeimar b. 3. Jänner 1817.

[Beilage.]

33et)I{egenbe !ur3e £)arftellung ber .^antiftfjen 5]3f)ilo= 10

fopfjie ift QÜerbingg merttoürbig, inbem man barau§

ben ©ang, h3elc§en biefer öor^ügltcfje S)en(fer genom=

men, gor tt»ot)l erfennen mag. 6§ t)Qt feine ße!^re

mand^en Sßiberfprud§ erlitten unb ift in ber '^oIq.c

Quf eine Bebeutenbe Sßeife fuppitrt, ja gefteigert i&

irorben. S)a!§er gegenn^ärtige SSlötter f(^ä|en§toertf)

finb, tneil fte fic^ rein im l^reife be§ .SiJnig§bergifc^en

5p()ilofopf)en l^alten.

ßine S5emer!ung jebot^, bie mir Ut) S)ur(i)lefung

aufgefaEen, h)ill iü) md)t berfi^iüeigen. ^m § 3 20

fd^cint mir ein Hauptmangel 3U liegen, h)elc§er im

gongen Saufe jener $p^tlofo|3!)ie mer!li(^ gctnorben.

§ier merben al§ §au|3t!räfte unfere§ äJorfteßuug^*

öermögen^ 6innli(^!ett, SSerftanb unb SSernunft

aufgeführt, bie 5p^antafte aber öergeffen, tooburd) -^s

eine untieilbare Sütfe cntftef)t. S)ie $pf)antafie ift hk
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öierte .^auptfraft unfer§ geifticjcn 3Se[cn§, fte '\up=

plixt bte 6innltc^!ett, unter bcr f^oim bc3 @cbä(^t=

n{[|"e§, fte legt bem 35eijtanb hk äßelt^^ilnfi^auung

üor, unter ber ^ornt ber grfaljrung, fte bilbet ober

ft finbet ©eftalten ^u ben SSetnunfttbeen unb belebt alfo

bie fäutmtltc^e ^Jlenfi^enetn'^eit, lüeld^e o^ne fte in öbe

Untudjtigfett üerfinfen müfjte.

SBenn nun bie P)antafic i^ren brei) @ef(^toifter=

fräften foldje SDienfte leiftet, fo tDirb fie bagegen burc^

10 btefe lieben 2}ern)anbten erft in'§ 9iei(^ ber äßaf^r^eit

unb 3Jßir!li(^!eit etngefü'^rt. S)ie ©innlid)!eit reicfit

i^r rein umfi^riebene, gctoiffe (Seftalten, ber ä>er=

ftanb regelt i()re probuctiöe ^raft unb hk 33ernunft

giebt if)r bie t)ö[lige 6ic§erf)eit, bo^ fie nid)t mit

15 Sraumbilbern \pkh, fonbern auf ^been gegrünbet fet).

SBieber^oten toir ha§ (Sefagte in me^r al§ einem

SSejug! — S)er fogenannte ^enf(^en=S3erftanb ru^t

auf ber 6innli(^!eit; tüie ber reine SSerftnnb auf firf)

felbft unb feinen @efe|en. S)ie 33ernunft ergebt fid§

20 über i^n o^ne ftc§ bon i^m lo§3urei§en. S)ie 5p§an=

tafie fc^tnebt über ber 6innli(^!eit unb tüirb öon i^r

angejogcn; fobalb fte aber obertüärt» hk SSernunft

getDa()r tt)irb, fo ft^IicBt fie fi(^ feft an biefe T^öcfjfte

Seiterin. Unb fo fe!§en tdh benn ben ^rei§ unterer

25 ^wftänbe burc^auy abgef(^Ioffen unb bemo^ngeadjtet

unenbli(^, Jueil immer ein SSermiJgen be3 anbern be=

batf unb ein§ bem anbern nadj^elfen mu§.

S^iefe 33er§ältniffe laffen fic^ auf :^unbertfättige
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Sßetfe Betrachten unb QU§[^red)en — 3. SS: ^m ge=

meinen Seben treifit un§ bie ©rfal^i-ung anf öehjiffe

Utcgeln ^tn, bem 3}crftanb gelingt e§ ^u fonbcxn, ju

öei-f^eilen unb not^büiftig äufammen au fteßen unb

fo entfielt eine 5lrt ^Dletljobe. 5Jlun tritt bie SSernunft 5

ein, bie oEeg aufammenfaBt, ]i^ üöer aüe§ ergebt,

nid^t» öernad^läffigt. 2)a3toij(^en aBer lüirb unal6=

läffig bie aEe§ burd^bringenbe, Qlle§ auSfcfimüdEenbe

^pfiantafie immer reigenber, ieme!)r fie fi(^ ber ©inn=

Iid)!eit nähert, immer toürbiger, jemefjr fie fic^ mit lo

ber 23ernunft üereint. %n jener ©ränge ift bie tüo^re

^oefie gu finbcn, ^ier bie ec^te $P^iIofo|3'^ie, bie aBer

fret}lid§, tnenn fie in bie ©rfc^einung tritt unb %n=

fprüc^e mad^t öon ber 5[)lenge aufgenommen gu n)er=

ben, getuö^nlid^ BarocE erft^eint unb not^h^enbig t)er= 15

!annt tüerben mu^.
s. m.

Sßeimar b. 31. SDecemBer unb 2. i^anuar

1816 unb 1817.

7617.

3tn 6. g. 21. ü. ©c^reiBer§.

[Concept.]

©tu. §oc^n)ot)lgeB.

an ben ©ro^'^ergog meinen gnäbigften §errn gerid)=

tete§ 6(i)reiBen ^aBe fogleicE) gu üBerreid)en niä^t öer=

fel)lt, morauf benn 3^ro Äijnigt. §o:^eit 5tnthJort I)ier

Bestiegt.
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3ebe a^erfic^crung ha% ßin. §o(^lro~^tgcB. imfcrer

gebenfen unb tt]cilncf)tncu an bcn S3emu()ungen btc

iütr fünfte unb 2Bif|cn]djQft in unfetm üeinen Greife

ununterBrodden fortfe^cn bicnt mir ^u großer 5Iuf=

5 munterung unb fo !onntc mä) 2^x gcfäEigey 6d§rci=

ben nidjt anber§ qI§ l)öd)ft erfreulich fel^n.

5]lödjten S)iefelBen im Saufe biefe§ ^aijX^^ un§

;3I)re (Setüogenfjeit ferner gönnen, unb mir aud^ @e=

Iegen:^eit geBen für fo t)iele§ ©utc ettüaS 5lngenel)me§

10 ertüibern 3U !önnen.

2)er iä) nüä) mit borjüglii^er §o(S§ad)tung unter=

3eid;ne.

äBeimor b. 6. Jänner 1817.

7618.

5tn Souife ©eibler.

SBeimar, ben 6. ^^anuar 1817.

15 ^efi|en ©ie ha§ SBlättd^en nod§, liebe f^'^eun'^tn,

iüobur(^ ii^ ^ijmn hk 2Bol!ennegociation em:pfa'^l,

fo "^aBen ©ie bie (Süte, e§ mir mit^ut^eilen. ^^
!^aBe bie ©teile Dergeffen, Ino öon biefen S)ingen in

©ilBert'S 3Innalen bie 9tebe ift.

7619.

5lu ßotta.

20 6tr). Jlßo'^lgeBoren

crfjalten burd) bie fa!^renbe 5poft ben 15. unb 16.

SSanb meiner 2Ber!e, lüorin bo» SeBen S5. (5ellini'§
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Begriffen ift. iBcl) bcm crften %bhmä lüurbe biefe§

äßer! fo mit ßommaten überloben, bo^ man e§

!aum lefen !onnte. Sie finb foigfältig töegcorrigirt

unb baburi^ bie ^nterpunction, fo njie ^ic unb

ha ber ©tt)l üerBeffed. 3c§ ^Q^ß an ©e^er, 6or- 5

rector unb S^ebifor eine inftänbige SSitte 16et)gelegt:

um forgfältige ffieo6a(^tung biefer Gorrecturcn. 5lu(^

ßlt). 3So^lge6. empfe^l ic§ biefe t^pograp^ifdje 5ln=

gelegen^eit,

S)ie öier testen SSänbe lönnen bot Oftexn no(^ in 10

^fji'en §änben fetfn. ^a^ ben le|ten Betrifft, fo

ben! id) nic'^t mit einzelnen 5(uffä^en 5U fc^lie^en,

fonbern, luenn ©ie einftimmen, Ütameaug 9leffen,

bie ba^u gef)örigc Semerlungen ü6er fron^öfifcfje 2ite=

ratur unb fobann bie furje (^ronologifc^e Überfielt 15

meiner fämmtüc^en ^rBeiten Bi§ auf bk le^te 3eit äu

geBen, luoburc^ ba§ ©ange fi(^ auf eine fcf)i(i(i(^e

Sßeife aBrunbete.

i)a§ 2. 9t^cin= unb ^Jlat)nt)eft ift im @ange. 5ln

bem Umfi^Iag inirb glei(^faE§ gebrutft, fo ba'^ e§ auf 20

bie ^cnöif'^en ^reffen ankommt Irie Balb e§ au§=

gegeBen toerben foll.

Sßäre e» 2^xei (Sonbenien^ ni(^t entgegen, fo

h)ünfc§te 3U Oftern 3000 rl^. unb 3U 5Jiid§aet 4000 r^.

3U er!^eBen, lüoburc^ benn ber SSetrag ber neuen 5tu§= 25

goBe falbirt tüürbe.

S)a§ S)u^enb ßjemplarc meiner fteinen ©ebic^te

ift angelangt, iüofür id) fdjönftens banfe.
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Sißegen be§ 2)töQn§ Wnht ha^ Söcitcic in tU)cr=

Icflung ^tcljcn unb bnS 9laf)ere mclbcu.

5111c§ (Sute unb ^leunbltdjc lt)ünfd)cnb

ergcBenft

5 SBeimar b. 7. :3ännei- 1817. @oet[)e.

7620.

?ln (^art gel6rcrf)t .pavtmann gfreifjcrrn b. ©rffa.

[Concept.]

§o(i)tt)ol)lgeöoi-ner

3nfonbcx§ fjodjgee'^rtcfter .^crr!

6tt). .^odjtüo'^löcb. gcxuljcn bem Übei-öringcr bcy

©egentüättigen einige ^ufmertiamleit 3U fc^enlen. 6§

10 ift ein jungci* ^^m\ä), 9^amen§ gcrbinanb Sdjreibcr,

auB SSeljbo gebürtig, ber öergangene Dftern fic^ mir

5um Sienft anbot, in lDel(^en idj if)n benn auä)

tüegen feiner leiblichen ©eftalt unb guten Setragen»

aufnahm. 6r geigte ixä) fe^r tuiEig, gefdjictt unb

15 t^ütig unb bilbetc fid§ ie()r balb ju aEem Ina» belj

ber 5luftoartnng überl)aupt bc[onber§ aber gum nä()ern

£)ienfte meiner ^perfon nöt^ig tüor. 2ßie er fid)

benn and) in bem ^^ah^ gu Sennftebt, tuol^in er

mi(| begleitete, bergeftalt ertüie§, ba§ iä} mir feinen

20 beffern SBebienten !§ätte lüünfi^en mögen.

Unglüdlidjerloeife lieB er fic^ bet) [einer S^Jüdfe^r

berfüljren ein fc^lei^tcS §QU§ ju betreten tüo er bon

einem Übel ergriffen Inurbe, ha^ früljer offenbart unb
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Beffev Bcljanbelt, bielleii^t al§ ßletnigteit öorüBerge»

gangen toiirc. ®a nun aber me'^rere äBoc^en gu

feiner Sßtber'^erfteEung nöttjig tüaren, tote er bcnn,

naä) ärgtlid^en ^eugniffen, nunmeljr böEig ge'^eilt

i[t, fo !ann irf) i^ boc^ in fo manchem SSetrQrfjt 5

ni(^t fogleid) tüieber in meinem S)ienfte onftellen nnb

um meine ^Pcrfon gebrauchen. (Sr i[t jebod) ein fe^r

gutartiger 5)leuf(^ unb ic^ nefime mir bie fyre^t)eit

i^n be§I)al6 an dtü. §o(^luot)(ge6. gu fenben. (är

f)at gute Einlagen 3um Schreiben unb 9led^nen, ift in xo

oüen 5Irten bon S^dtig!citen getranbt.

6tt). §oc^tüol)lgeB. t)a6en |o einen lüeiten 2Bir=

!ung§!rei§ unb finb in bem galle manche D]]enjd;en

biefer ?trt an^ufteEen unb 3U befc^äftigen, fo ha^ ic§

biefen tno^l 3U einiger gefälligen 5lufmer!famleit em= 15

pfel)len barf, ha er bem ^Jleuftäbter ^rei§ al§ 2anbe§=

ünb ange^^ört unb au^er jenem ^el)ltritt fid) nid)t

ha§ ©eringfte :^at ^u 6(^ulben tommen laffen. äßäre

e» auä) nur ba^ i^m für ben 5lugenbliif öon 3^rer

@unft einige SSefc^äftigung gegönnt tüürbe, fo jtoeifle 20

ic^ nid)t baB er für bie golge fi(^ felbft 3U empfe^^len

im 6tanbe lüäre.

2n Hoffnung Sit). §o(^tüol)lgeb. balb bet) un§ gu

begrüben unb eine geneigte SSerüctfid§tigung meine§

angebradjten @efud^§ gu öerne'^men ^abe bie 6!§re 25

mic^ mit öollfommenfter §od)ac§tung äu untergeid^nen.

Sßeimor b. 8. Jänner 1817.
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7021.

[Concept.]

S)Q^ Ölt). Söo'^lgcD. bcm für mi(i) fe^r tntcr=

eifanten @e[(^äft be§ 5}taioli!alaufe§ mit folcfjcr 3liif=

merliamleit unb ©cbiilb folgen tooHen, bafür bin

id) t)i3(^lid} bonlbar unb freue mid) fc^r, ba§ btefe

5 6adje uunmet)r ft^ iljrem 5l6f(^lu§ nähert, gür

bic freunbli(^e 5lrt tüie §err öon S)erf(^Qu ftc^ er=

flärt I)at Bin irf) bemfelbcn Qleicf)faü§ berbunben

unb lüerbe nid^t t)erfef)len jum (Sdjluffe unfcrer 23er=

l§anblungen i^m ein bantbareS Sßort ^u fagen. 2^
10 fttmme olfo bomit überein ha% 200 r^. conv. ©elb

(20 fl. ^u§) gejault tnerben, lüoöon 40 r£). in Seno

an §errn ^rü'^auf baar abgegeben, für bie übrigen

160 r^. eine 5lffignation naä) ßeip^ig folgen foll.

§ieäu tüiU ic^ norf) 10 r(). fügen, bomit ©ie ^lire

15 5lu»logen unb bie abgc'^cnbe ^roöifton baöon be=

[treiten unb alfo eine 5lffignation auf 170 rl). [teilen.

S)a§ Übrige l)aben 6ie bie @üte in Cassa ^u bel^alten;

t)tellei(^t fenben 8ie mir, tüäljrenb bcr falten Sa'§re§=

3ett, ein 5!öft(^en mit ^iürnberger fleinen Srattüürften,

20 bie tütr longe entbeljren.

SBegen be§ ^aden» beru!§tge iä) mid) gan^, bod)

tüünfdje ha% hk 6enbung blo§ bi§ ^ena gelje, üon

tüo iä) fte lüilt ab'^olen laffen, toeil ber lur^e 2;rany=

Port 'herüber nidjt burc^auS in ber beften S^^^^ unb

25 Drbnung ift.
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Sßegcn ber übrigen ^uncte, lo'tüofjl iüegen bc§ 3lt)=

loffe» qI§ ber StammBüdjer, närfjftenS ha§ Diätere.

SSielen 2)an! für bte c^rornntifd^e Siteratur: bay

polariftrte Si(^t unb bte Si(^t=9JfoIe!ül§, bte ficf)

um t^ren ©(^tüerpunct bre^en, lüoUen mir fret)li(f) 5

nti^t in bcn .^opf. ^n iinferer ©proc^c iüirb man

mit ber 6a(^e gefd^tniiibcr fertig. ^Dlerftüürbig, aBer

gonj notürlid^ ift c§, ha% bei) Um!e^rung be§ fd^tüar=

gen ^xeu5e§ in ein tt)ei§e§ bie ^axt)enum!e!^rung niicf)

bic plf|t)fiologif(^e ift. S)iefe§ Sp^änomen geigt fic^ gar 10

t)übf(^ unb bequem Inenn man fortfahrt in bcn ©piegel

gu fe'^en, uadjbem man ben 6ubu§ fc^nell li)eg=

genommen.

^ä) fot)re fort biefe S)inge immer gu betrad)tcn unb

fteEe fie mir nac^ meiner 2Beife gufammen unb ha V'

erft^einen fie faft ibentifc^ mit ben übrigen ^§äno=

menen, bie lr)ir unter ber Ü^übri! ber pljljfifrfien auf=

fül^ren, unb id) fel)e biefe S()re ßntbecfung noc§ immer

qI§ ba^ 2;üpf(^en auf's i an, U)oburd§ ha^ gange Sßort

flar Inirb, anftatt ha% jene §errn öom §anbh3er! mit 20

feltfamen 9teben§arten hk einfach begreiflichen (5r=

fc^einungen berfinftern unb au§ bem 9^eic§e ber 5latur

in ba» "Üdä) feltfamer ^f}antafeien auf ifjrem einge=

bilbeten ejacten 2ßege hinüber fdfjleppen.

Wöä)k iä) mid^ mit S^nen balb über biefe§ unb 25

anberc§ münblid§ unter'^alten Bnnen.

äßeimar b. 14. ^önner 1817.
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7622.

2ln 3'. ®. ßen3.

yjHt bem äöunfd^e: ha^ ganjc ^n^)^ t"ögc c6en

fo folgereid^ fet)n!

Sßeinmr b. 15. Jänner 1817.

7623.

51 n 3.3^. .0. ©djloffcr.

5 Uncicfäumt fenbe S'^ncn, t()cuci-[ter ^Kiatm, bie

fdjulbiQe Guittunß. Ser^eitjcn ©ie ha% meine 3ln=

lücifungcn ben ßaffe = 58c[tanb übcrftiegcn.

S'ie'^men ©ic ben Deib{nbU(f)ften S)an! für oEe

3^te freunblic^en SSemiUjungen unb öictöcn bagcgen

10 mcine§ Qufrid)tig[ten 2lntl]eily gclui^.

.^err 6taQt§=5]]tnifter öon .^nmBolbt öertä^t mid)

eben, ber aud^ füx Sie unb ^f^^'i^" lieBen S3iuber it)Q'§i;=

I^aftc Steigung unb §odjjdjäljuug f)egt.

S)ie 25ert)eirQt^ung meine§ ©o^n§ tüii'b bie ^rou

IS Butter itotificirt f)aBeu. ^^ empfel)tc ha^ junge

^Paai* gütiger 2;f)cilnal)me unb Sorforge.

S)a§ Befte ße6etüo()t! uub aufridjtige ©rüBe.

$lßeimar b. 19. Säuner 1817. Ojoet^e.

7624.

%n S. &• '33Ut)er.

^i3nnen @ie mir, lieber ^^^reunb, bie erften ^ogen

2u bcr ^^nmcvfungen fdjideu, audj hk ?tu»"^äuge6ogen.
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2n ^ena Icc^^cn bte ©e|er. SSielletd^t !ämen ©ie gu

b. 19. ^nner 1817. ©.

7625.

2ln @. ©teiuer.

[Concept.] [20. Januar 1817.]

S)er ru^ig= finnige S5IicE, ben ©ie auf ^fjx t)er=

gangne§ SeBen äumcEtoerfen, ift bem frieblid)en @e= s

fd)äfte fe'^r gemä^ bem ftd§ ;3^r ßünftler = 2^alent

gelüibmet tjot. ^ä) hanh ^um fd^önften für hk

'IRitt^^eilung ber ^'öä)]t intereffanten Blätter, ^on
fie!)t batin einen jungen 5Jlann öon tca'^r^aft !ünft=

lenfdjer Einlage, fid) felBft üBertaffen, in ber tüeiten lo

Söelt um!^eriu(^enb , ©tubium, 3lr6eit, ©enu^ ber-

binbcnb unb öermifc^enb unb o^ne ^lan \iä) bodj 3u=

le^t auf einen @rab auSBilbenb, ben er fic| friü^er

nid)t '^ätte beutlic^ machen !önnen.

^ie bor mir ftel^enbe fd^öne 5lrl6eit beutet auf einen is

reinen f8lid in bie 5^atur; nid)t gu ber!ennen finb

gro^c 5lufmer!fam!e{t im ^uffäffen; lieBeboHer, an=

fjaltenber gleiB im 5Iu»fü^ren. S)a§ ©an^e ift tuo^l

gebadet unb erfreulich jufammen gebaut. (S» ma^t

;^f)nen 6^re ha% man unlüillüirlic^ babet; an bie 20

öoräüglid^en Männer ben!t, bie in biefem ^ac^e ge=

arbeitet !^aBen.

SßoEcn ©ie mir 3tnel) foId§er Silber, nai^ bem
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5Jlaa^e ba§ Sie T6et)Icgtcn öerferttgen
; fo gcfdjie'^t mix

eine Befonbere (Sefätticjfeit. Xm betrag tüerbe 311

üBermac^en nid)t üerfäumcu, fo \vk id) mir anä) t)or=

Uralte für ha§ gri3^crc Silb \)on ^eit ju 3eit cttna§

5 §teunblic^e§ 3U ertücifcu. 5ie^mcn Sic Dielen S)oncf

mir burd) biefc fdjönc S3lumenga6e hk grauen 2Binter=

tage erweitert 3U l)aBen.

SBeimar b. 7. Jänner 1817.

7626.

3(n 2. S. ©ceücd.
[Concept.]

©n. 2Bo^lgct.

10 öermelbe in ©efotg meines le^en S3rief§ ha^ man

nid)t abgeneigt ift für jenen angefünbigten geogra^l)i=

fdjen 5ltla§ ^tüölf (Carotin 3U ^oljlcn. @r fi3nntc in

einem i'fäftdjen, iüoljlgepadt, auf bcr fa^renben 5poft

t|ierf)cr ge^en. 3m äu^crftcn unlua^rfdjeinlic^cn Qfalle,

15 ha% er ni(|t angenefjm märe, foHte er franco 3urüd=

gefenbet töerben.

9lun ^a6 id) noc^ einen 2ßunfd§: ®m. 3J3o'^IgeB.

mödjten mir eine fur^e bem gri3feeren 5pu6Iicum t)er=

ftänblic^e ^^In^eige fealblgft fenben, toie in ä)crfoIg ber

20 Unterfuc^ungen üBer ben S)oppelf|3at() S)iefel6en jene

f(3§öne ©ntbedung bon ben entoptifd^en ^arBen ge=

mad^t, inwiefern Sretufter glcidjjeitig baffelBe ent=

bcdt, tnie bie 5^adjridjt bon Beiben 3U ben ^^ranjofen

gelangt, tüie biefe fidj boBel; Benommen, mie enbli^
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ber 5J?ret» 3h3{fc^en ^'i)mn Beiben getlfietlt tüorben unb

lüorin ber 5pre{§ Beftanben unb toa§ etlna fett jener

3ett [ic^ tüeiter ergeBen? ^ä) inünfcfie einen folt^en

3luffa| für bQ§ 9if)cin= unb 5JlQt)n^eft, toel(f;c§ naä)

unb naä) tnolil bie gauäe §^brograpt}ie 3)eutfc§lQnb§ 5

burrfjfi^iffen hjirb, unb beffen fd§on im S)ruc! Bt=

fQngene§ 2. §eft.

Sßebcr öon ;3^rem 33erbienft noc^ bon ber ?Iuf=

mertfanifeit ber granjofcn iüei^ fein Wm\^ in

S)eutfc§(anb eth)a§,^cin§ tnirb mit bem anbern t)er= 10

f(i)tDiegen. 5Jcein 2. §eft legt fid§ im ßunftfad§e

fct)r QU Saben unb iä) möä)k auä) auf anbere fjäd^er

käüä) f)intücifen.

Sßeimar b. 20. Jänner 1817.

7627.

2tn 6. ®. t). gjlünd)ott).

[Concept.]

®tü. ^ocj^lüol^tgeB. 15

gefällige ßrfunbigung, tüie hjeit e§ un» gelungen, jene

neuerlich metf)obif(^er aU fonft beachtete Sufterfd)ei=

nungen bilblic^ bar^ufteHen, !§at mit^ aufgeregt, biefe

jeljt ru^enben Betrachtungen toieber aufzunehmen, unb

id§ tüill fud^en mit .^ilfe unfrer jungen, nac^ aEen 20

Seiten !^in Befd^äftigten Äünftler, enblic^ auc^ jene

ä^orfä^e 3u öoEBringen. S5el^ nö!^erer Unterfuc§ung

glauBe gefunben 3U §aBen, ha^ bie ©eftalten ber
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2ßoI!en=$p^änomcne bom ^a);ometei;=©tanbc unb folg=

li(^ aud) bon Barometer =§ö()c aMjäuöeti.

iSlmbus Befiel)! \\ä) 3unäd)[t an\ bic (irbc uub

tütrb in fyorin eine» StreificQen» öon il)i; anöcjogcn.

5 Stratus entfc^tucBt bcr 6rbe; Hon bcr crften ßnt=

[tel)ung an biy er 3U !§ö^cin ^iegionen flelongt.

Cunmlus Bilbet fid) immer in l^ö^crn üiegionen

unb alSbonn gonj rein. ^J^affen^oft einzeln ober \xd)

tueit erftre(fenb.

10 SBenn lüir einen Cumulo-stratus feigen, fo fte'^t ber

leiste ni(^t, iöie e§ mond^mal fdjeinen mödjtc, in

öteid)er §öf)e mit jenem, fonbern öiel tiefer, jebodj

nnferm 5{uge fi^cinbor bor i()m.

CiiTus gehört ber f)ödj[tcn Stegion an.

if) Cirro-cumulus ent[tcl)t, Juenn htt) t}o{)em 33aro=

meter = 6tanbe biefcr in jenen aufgelöft loirb. 2^)

f\abc bobon in meiner Steife burc^ 2t)rol einige S3et)=

fpietc gegeben.

CiiTo-stratus tommt bor Bei) l)of)em 33aromcter=

20 ftanbe, iüenn bie über ben 33ergen jufammcn gcjogenc

äßolfenftreifen fid; in bie f)ö()ere Stegion ergeben, loo

fie bcnn mondjmnl an i^ren oBern Gaumen, mondj=

mal aBer auc^ toenn hk ®r"^eBung gefdjtoinber ge^

fdjiet)t in ganzen 5Jtaffen geflodt unb gctämmt

25 toerben.

S)ie @rf(^einung, iüelc^e @h). §oc§ir)o(]lgeB. an

einem Bebedtcn a&er bodj loeEen^^aft Be3eid)neten §im=

mel BeoBadjtet, toie eine anbere mir Begannt gelt)or=

(Soetl)cä SMerfc. IV. Slbtt). 27. 25b. 21
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bene, iüo man ben §itnmel gegittert nennen !önnte,

tooKt tcf) unter ben Cin-ns red)nen. SSeibe mögen

tDo^l nur Bei) f)ö^erm S3arometer=(5tQnbe unb and)

in ber Ijöl^ern 9tegion üorfommen.

S3on §um6olbt ^at t)orf) üBcr bem G^imboraffo 5

eine 2ßol!enlinie gefeiten, bie man it)ot)l auc^ bem

Cirrus unterorbnen !ann.

(Sinen fold§en unge()euren SSogen öon reinen Cirrus-

glotfen, ber ben ganjen 3enitl) einnahm, ja^ i(^ in

©irgent; ber eine gu^ [tanb auf ©icilien ouf, ber 10

anbere, toie mir hk 6intt)ot)ner öerfidjerten , beutete

auf ben ^Punct tno 5Jlolta liegt.

^li) !^offe Salb im 6tanbe gu ]et}n gur ^ortfe^ung

S^rer 33eoBa(^tungen, bie aud^ mir öom größten

Sntereffe fet)n muffen, ha§ ^Jleinige, burdf; bitblicfje 15

S)arfteIIungen, Beitragen ju !önnen.

SBeimar ben 20. Januar 1817.

^oä) fann id) nic^t unBemertt laffen, ha^ iä) am

9. £ieceml6er 1815 be^ einem fe^r le6!§often 3lorb=

irinbe unb fonft nid^t Haren §immel ali ic^ an ba§ 20

Umpferftäbter 6(}auffeef)au§ !am über ben ^c^aifc^en

SBergen bie fämmtlic^en obengenannten (Srfd^einungen,

nur ben Cirro-stratus nid)t, über einanber aufget^ürmt

unb Beiuegt gefe'^en ijabz. (Sine 6!i3äe auf ber Stelle

entworfen tjoffe ic^ au§ meinen ^Papieren, tüo fie ftd^ 25

öerftecft ^at, luieber ^erauS^ufinben.
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7G28.

%n 6. (5). ü. ajoiöt.

Sßenn @tü. (SjceÜetiä lange nidjt» bon mit Ucr=

ncf)iTten, fo ift c§ ein 23cluci§, ha% iä) mi(^ nic^t ^uin

beften befinbe. ^ä) "^aBe hie^i %aQ,c X)n ^tnor nid)t

jrfjmerjfiQft bo(^ biel gelitten, Be^na!^ in ööHige Un=

ä tljätigteit öerfel^t.

§iebei) auf ben Icljten SBlättern be§ üeinen 5lcten=

^a§ctcul§ bQ§ 9?eufte bon -^ranffuvt. S)en Sc^rift^

ftctter fonn man eBen nid^t loben. 2)er Slufja^ ift

me^r unfid;er al§ öorfidjtig. ^nbcffen tüill idj bie

11' Cvonnejion eiiplten; tücnn auä) an§ ben ä^orfcfjlögen

fidj nid;ty iücitcr enttuideln foüte, fo t()ut man bod)

einen S^lid in bie feltfamen, Oon einanbcr aBtücid;cn=

ben 3uftänbc ber biet 6täbte. äßcldj ein tounberbarer

9lntagoni§mn§ entfte^^t t)ietan§! S5icl(ci(^t Ibot nie

IS ein tbunbcrtid^crct S3unb bon biet gleidjbenamften unb

innerlich bon einanber Ijöd^ft bet]d;iebcnen Staaten.

Sn D6er=5lnfficf)t§ = ^^(ngelegen()eiten ejpebire bor=

faEenbe ^leinigfeiten. 2^ äöinter rul)t o^ncr}in

aEe», nut allein bie 9tennetif(^e Stnftalt ift im ©ange

io unb mac^t fic^ unter fyärbery Unterauffidjt xedjt glücE=

lic§ I)ei-auy. ^d) ^t'ge ba§ ^2lcten=§aycicul 5n gefälliger

Ginfid)t bei).

S)te 400 vi}, ^örnerifc^en $ßorfd§u^ Ijabe bon 2i)xo

ßaiferl. fgoi^dt ©catouHe Ibieber in unfere ßoffe ge=

25 bracht, and) ift bon bcr 9tufftfd§en ^oiferin ber S3e=
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trag für bte 2lu§Iage ber 2. 51. ß. 3ettung toieber

eingegangen, unb fomit i[t toieber etftiag too ntd^t ge=

iüonnen boc^ in Drbnung ge!ommen.

gür Oftevn Bereite einen üBer[id)tlid;en SScrid^t,

S3or[(i)Iäge 5u einem (Stat, unb ii^ I)of[e lüir löoüen &

gon5 gut fieftel^en.

^ögen 6lt). ßjceHeuj bur(^ bie nä(f)ften fet)r Be=

beutenben oKgcmeinern ©efc^äfte öon ber Beftcn @e=

funb^eit burdigeleitet Serben. ge^orfamft

äßeimor b. 22. i^änner 1817. ^. äß. t). ©oetlje. lo

7629.

3In ^ol^ann ßrbmann .^ummet.

[Concept.]

(Stü. äßo^Igeb.

bie glü(f(i(^e ^^nfunft ber üBerfenbeteu ©emälbc mit

S)an! anju^eigen f)abe öerfdjoben, Bi§ idj jugleid;

melben !onnte ha^ biefelben ]§eute na^ Gaffel an il)re

]^i)C^fte SSeftimmung abgegangen finb. i&

S)ie SBeimarifdjen ßunftfreunbe ^aben mit (5org=

falt fotPo^I bie Intention biefer Silber 3U erforfc^en

gefu(3§t, al§ üuä) bk 3lu§fü!§rung unb SSoEenbung

berfelBen mit S^eilnal^me betrachtet. Sßielleic^t finbet

fiel) balb ©elegentieit l^ierüber ein äßort gu äußern, 20

toie ic^ benn ni(^t§ ongelegentlic^er tuünfd^e al§ 3U t)er=

neljmen bo^ e§ S^nen unb bem greunbe auf S^rem

£eben§gonge fijrberlic^ unb berguüglid^ ergel)en mijge.

^liä) mit p.

äßeimar b. 25. Jänner 1817. 25
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7630.

San 6arl |)affner uub ©enofjen.

[Concept.]

2)an!6Qr für ha§ SScrtmucii tüclc^cg ©ic mit 16e=

jeigen tl^iit e§ tntr Icib, ba^ tc^ niäji fe^^e tüte e§ in

bcr tüx^m 3eit möglirf) fcl)n inödjtc, ^^ren Sßünfc^cn

5 ©nüge gu leiftcn.

3Bay icf) üBcr bic n^o^c '^luQelcöcntjcit nitSgitfprcc^en

lütigte ift in 9{ebc iinb (Sc|Qng bind) ha§ für S3erlin

mit 33ergnügcn gearbeitete f^^cftfpiel: (5^imenibe§, 9e=

frfje^en unb fo tüüfjt idf) aud^ nii^t, tüic id), im

10 Slllgcmeinen genommen, öerfc^iebene G^orgcfängc be§

6tü(l§ überbieten üjnnte.

3)er ^aH frel)lic^, in bem ©ie ©id§ befinben, ift

Hon ber 5lrt, ha% er lüo^^l eine befonbere S5et)anblung

jula^t, toie fie hk @unft ber 5Jlufen n3o!^l 3U gelegener

15 3eil^ einflößen fijnnte.

©oltte mir im Sauf be§ 3al)r§ etma§ biefer 5lrt

gelingen, fo tuerbe irfj nid)t oerfe^^len e§ mit3utr)eilen

unb ey hJürbe mi(^ glüdlidj mad)en, tnenn ©ie in ber

f^olge bet) i^^rem bebeutenben f^cfte auc^ meiner ge=

20 beulen mödjten.

Sßeimor b. 29. Jänner 1817.
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7631.

%n ^. @. ©c^aboto.

6to. 2ßo^lgel6oxen

bante crge6enft für bie 6enbung unb tnerbe öon bem

SBricf be§ §crtn bon ^reen fogletc^ ©eBtaud^ motten.

SBoEten Sie mii: nur mit Sßenigetn anzeigen, tt)ic

iüeit Sic mit ber 5trBeit felBft öoxgcrücft finb, bomit &

QU(^ biefe§ $uncte§ ©rtüä^nung gefi^e^e.

^üx oEe SSemü^ungen, bie Sie meinetwegen unter=

ncl)men tuoKen, "^öcllid) banfBar unb üerBunben. ?ti(^t

mt^x füx bie^mol.

ergebenft lo

äBeimat b. 29. ^ännex 1817. (Soet^e.

7632.

2In bie ©roPjcr^ogiu J3ouife.

[Concept.]

Sßenn 6to. ^önigl. §oI)eit ni(^t fo oft aU iä)

it)ot)l iüünfd^en möchte, 3u na^cn ba» ©lud ftaBe, fo

bleibt mit boc^ ha^ hoffnungsreiche ©cfü"^!, in meiner

Stiße öielleic^t ettüQ§ ^eröoräubringen, tt)Q§ ^'öä)p 15

benenfelben einen angenehmen ^Jloment belüirfte.

Urlauben @h). .^önigl. §o^eit be§^alb, ha^ iä)

an bem l^eutigen 2^age mit fteinen ©aben erfd^eine

unb 3U bem 2ßunfd§e für ^öc^ftberofelben ,§eil ben

felbftifdien SBunfd^ :^in5ufüge, ha^ in ben bet^!ommen= 20
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bcn unb narfjfolgcubcu iBönbcu cinigc3 ©efäHigc cnt=

galten fct)n unb ntirf; .^öd}ftbcvofcl6cn ©nabc unb

äBo^ltüoHen mä) für hk 3u!uuft empferjlcn möge.

mimax bcn 30. ^ännei: 1817.

7633.

5 äöetmnr b. 31. ^ämm 1817.

£)te^mal ntu^ i^, mein lieber greunb, mit S5e=

bnuern berichten, ba|j mir einige» (Scbidjt 5U ben

Tableaux gona unmijglid) fäHt. 2)ie Unrnl)e äu^er=

l{(| unb innerlich ift ju gro^, al§ bo^ an i^affung

10 unb ^Probuction ju beulen tüäre.

(Sntjc^nlbigen 6ie mid} fo gut als möglief), benn

icf) tüerbe nid)t öerfelilen ber SßorfteEung l)et)3utüol)nen,

unb öielleid^t gelingt e§ mir alsbann etttia§ naä)iu-

Bringen, benn nur \vo idj einen äußern ^nla§ Ijabe

15 !ann mir etlnoS ber 3lrt gelingen. SoEte ft(^ t)iel=

leid)t ßauäler öon 5)lüEer, ber in bie[en S)ingen eine

llübt'dje gertigleit l)at, Bereben laffcn etU)a§ bergleidjen

3U unterneljmen ? ein iunger ^ann fönbc ütelleid^t

c^r 5lnlafe ben pBfd^en ^inbern lüa3 5lrtige§ ju

20 fagen.
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7634.

b. 31. ^nner [1817].

2ßte toäx e», lieber ^rveunb, tüenn ©ic i^nHegenbeS

mit einem Sßortnort an ßanglcr ö. ^llüller fenbeten

unb mit meinem <Bo^n bie ^^olge ber SBefd^reibung

ber Tableaux 6efprä(i)en, fo lönnte bielleic^t jdjon &

morgen früf) cttnaS ©c§ic!Ii(^e§ jum Sruc! gelangen.

2Bir muffen ja ol)ncl)in nad) nnb nad^ ben jungen

Talenten 3]tafe madien.

7635.

9ln ben GrbgroPjer^og 6avl O^vicbrid).

[Concept.]

@m. ßönigl. §ol)eit lo

nehmen ^u bem !§eutigen feftlic^en 2^age eine geh)iffer=

ma^en gang ein^eimifc^e @a6e gnäbigft auf.

^ö(^ten ööc^ftbiefelBen in ben fpäteften i^a^ren

biefcn SSanben einen SSlitf ^utuerfenb fii^ fagen : aEe§

bayjenige ma§ bamal§ in SBeimar Vorbereitet, geftiftet, 15

Begrünbet, auferöaut unb öottenbet luorben, aßem bie=

fen l^aBe id§ eine ftäte ununterbrodiene ^^olge gegeben

unb freue mic^ nun aud) in ber 9iei^e be§ frü!§er

©et^anen beffen h)a§ id§ geleiftet. 9lidjt im ©elbft=

gef|)räd§ fonbern in ©egentüart einer ga'^lreic^en dla^= 20

!ommenfc§aft möge aller ^itlebenben unb aud^ be§-

jenigen ^ulbbott gebad)t merben, Ineld^er hü§ @lüc!

l^at fi(^ 3u unterzeichnen.

äßeimar ben 2. gebruar 1817.
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7636.

'an ^^(ntonia ^Brentano.

[Concept.]

©oUtc 3^nen, fo oft ttf; nn Sie benfc, ein mev!=

lidje§ 3cicfjen crfrf^cincu
; fo toürben Sic nur all,^ufcl)r

bcunruf)igt tocrben. ®e§l]al6 id) ^uöleicTj auf einmal

ein 5Dutjenb 2Biebei-l^olungcn bc§ IjeiUgen 23ilbc§, mir

5 burcj^ 2^xe 9iad)6arfd)aft fo lücrt^, f)termit frennb=

li(^ft üBerfenbe. §a6en ©ic bic ©ütc jebem ber

frommen S^eilnc^mcr an unferem ©elüBbe ein (ljem=

^lar baOon 3U üBcrreidjen. ''Fiöc\c fo(d;e§ and; ^nm

3Inben!en meiner 6et) fo oielen Sreff tilgen , grcnnben

10 unb ©önnern für bic 3n!unft bienen, ha id) faum

l^offen !ann biefeä ^ai}x mein 5tnben!cn perfönlid)

anäufrifdjen.

^töge 3^nen nnb ben treuem ^V^i'igen, benen id)

mid§ be[ten§ em^fc:^{c, alle§ ^um beften gelingen unb

15 geratl^en.

SBeimar b. 4. ^eBruar 1817.

7637.

9ln Äirmg.

^d) tüünfdje hk 5tcten:

1) Sie erfte ©rfc^einung be§ .^errn ©rafen (^bling

Bet) un§.

20 ^ngteid^en trag fonftige 6infü!^rungen Betr.

2) S)ie Cbliegenf)citcn bcS y(cgiffenr§ nnb bcffen ^n=

fteEung Betr.
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3) S)ie %dhzUm, bic monat(i(|c Scfd^öfttgung ber

©(i^aufpielcr betr. öom ScptemBcr ö. 3- an.

4) S){e fämmtli(^en fettet bcr aufgefüllten 6tü(!e

glcii^foEg öom SeptemBcr an.

äBeimar b. 5. ^ebruar 1817. ©oet^c.

7638.

2ln 6. ®. ö. ^ßoigt.

Glü. SjceUenj

fjörcn einntol lüiebh etttia§ bon nur unb jtoar t[t

c§ bic^mal ber -öinimel ber mic^ t)cranlai3t. §err

t)on 5)lün(^otD empfal^t mir anä) münblic^ bic 8o(i)e

bringenb. S)er SSorfc^tag fc^eint einem öerftänbigen lo

5Ranne gan^ gemä^ äu fetin, bod§ fiabe iä) geglaubt

ben S5ortrag fo einritzten ^n muffen inie er bel)tiegt,

befonberg bo ii^ 3U einer fotcfien @clbau§gabe o^ne

tiefere ©infidjt in bie Sat^e nic^t ratzen lann. $föotten

@lt). ßjcetteuä übrigens htt) ben tüic^tigen lanbftänbi= vo

iä)m G)cf(Zäften oui^ meiner geben!en, inbem ber

brctterne ^anb= unb Stabtfpiegel mir bie^mal öiel ^u

fc^affen mac§t.

OJiiJge ^^x^ freunblit^e S^eilnal^me mid^ ju jeber

3eit erfreuen unb erquitfen. 20

ge'^orfomft

äBeimar ben 7. §ebruar 1817. @.
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7639.

?{n 3eltct.

Söetmar b. 7. ^-tbxmx 1817.

©d^on lange l)ab iä), mein tr)eui-cx grcunb, n{(^t§

üon bix ticxnommcn, fann auä) üon mir Tii(^t§ tocito;

jagen, als ha% iä) bic ^nt in großer Unruljc geleBt.

'> @ine Bebeutenbe SSerönberung Ict) nnfetem 2;^eatcr

l)ai nny äiemlid) in ?(tf)em erhalten unb bte^ ift aui^

lUfac^e tnarum tdj gegentuättig f(^rctl)e.

©in jungci; ^ann, 9hmcn§ Seid^mann, bcr feit

(Smennung be§ ©tafen öon Sßrü!^l ^um @encral=

10 ;3ntenbanten, in beffen SSureau al§ ^lOurnaltft an=

gefteEt ift, 'fiat fic^ betj mir 3um 6c^auf|)teler exBoten.

2)tefe§ gef(^ai^ im ^loöemBer ö. S. , )x>o iä) e§ a6=

le'^nen mu§te.

@egentt)äxtig erfnd^ iä) bid), in 33evttanen, ben

15 inngen ^Jlann jn fprec^en unb tno müglid) etiraS

öon il^m tecititen ober beclamiren ^u (äffen, fobann

mir babon fo tüie üon feiner ^^ignr, 5lnftanb nnb

^Betragen, narfj beiner SSei^fjeit, au§Iangenbe 6tcnnt=

nife 3U geBen, auä) i'^n 3u öeranlaffen, bo§ er ein

20 auyfüljrlid^ey Curriculnm vitae auffe|e, ingleii^en ein

SSer^eidjui^ ber 9ioIIen in toelc^en er gu reuffiren ben!t.

3ie gefc^tüinber biefeS gu mir gelangen fann, befto

Beffer ift eS. 9tidjt§ tneiter alfo, al§ bie SSerfidjernng

meiner cluigen 5lnl)änglid)!eit.

25

'

&.
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7640.

[SBeimor, 8. ^tbxmt 1817?]

3lnfragen unb Sßünfi^c.

(£){c[e§ Slatt firtngt mir Sprung jcbergeit jiirütf,

tneil td§ borauy ein 5{ctenftütf gu mod^cn gebenfc.)

@octI)e.

1) 3ft bQ§ Stüc!: tuclc^eS t[t bic ^Broiit? in 5

SBeimar, ober h3oI)cr t[t e§ ju erlangen?

2) ^n 5Jlal^omet ftnb, fobicl td) Inci^, ^tüet) 9ioEeu

nn6efe|t: Omar unb SeTbc; Beibe tüünfdjc ju

erhalten.

3) 2^ fdjrieb etnSSIott: S5emcr!ungen üBcr 5(d)tn, lo

bte^ lüünfd^e auc^ gurüd. S)ie 3^cut£)erid)e 6r=

üärung barüber i[t in meinen .^änben.

4) 2)ie 6;omiJbien=3ebbel rüdlüärt» auf einige

^a^re trünfc^ id^.

5) ^ngleic^en bie 2^0 bellen ber aufgcfütjrten ©tütfe is

unb Atollen.

7641.

Sin ^. ö. Sud.
[Concept.]

6ine§ alten ^reunbe§ Siegel unb §anb bieber ju

crbliden, tnor mir fel^r erfreulich, fo lt)ie mein äBunfd§

erfüEt: bon feinem bisfjerigen Seben unb gegentu artigen

3uftänbcn ettöa§ ^u erfaljren. 5Jli3ge e§ ^^mn immer 20
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i-ed)t iüo'^I get)en, fo lüie iä) miä) aiiä) r\aä) manä)n=

Ict) äßcc^jel bcr Siingc redjt leiblicfj Bcfinbe.

äßay bie ^Jincmol'tjnc betrifft, fo ftanb fie auf

meinem ^iilt, üor meinen klugen, bi§ unfere S)ur(^=

5 laud;tigfte ^rB^ÖroBr^crjogin ^uräc^fam, bei; \ä) foMjc

bei) @elegcnl)eit mittfjeilte. ^lad) i^rer gctüöljnüdjen

greunblid)!cit nal)m fie ha^ S3üdjlein geneigt auf, oB

fie fic§ gleidj ben lüunbeilidjen ipoeten nic^t gana t)cr=

bcutli(^en !onnte.

10 6eit ber ^eit aber ift bie ©öttin be§ (Sebäd^tniffeS

leiber öon mir an einen anbern Ort l^ingelegt unb

tüaf)rf(^cintid) fefir gut Uerlno^rt toorben, jebod) ba^

id§ mid) beffelben nidjt gleid) erinnere, lueStjalb aber

feine Sorge tnegen i:§re§ Sßieberfinbcn§ gu tragen ift.

15 ^n einigen Zimmern unb S5el)ältern, loo ä()nlid§e

S)inge öertoaljrt luerben, (ä^t fid^ ber unangenehmen

SBitterung iuegen nidjt na(^fnd)en; mit bem 3unäd}ft

eintretenben grit()ial)r aber foll eine genaue Umfid)t

fogleic^ erfolgen, öon ber man fic^ ba» SSefte ücr=

20 fprec§en fann.

©ebulben ©ie ©ic§ alfo bi§ ba'^in unb gebenfen

8ie meiner.

5(u§ meinen neuften, fo Itiie auS meinen ätteren

«Sdjriften mögen ©ie ©id) frennblidj t)erau§nel)men,

25 nja§ S^nen am beften be!§agt unb aüey @ute Sic

begleiten toie meine Sßünfc^e.

äBeimar b. 8. gebruar 1817.
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7642.

'an (S. SSoifferce.

3^r Ue6er SSrief unb bic fd^öne ©enbung !am eßen

3ur ted^ten 3eit. S)er 5luffo| tüiib oBgebrucft, lüie

er ift, iüeil er n{d§t 6effer fe^n !ann. Üöer^aupt tüar

t(^ biefe Sage in @eban!en, tüte ic^ 6te gu einer

leb'^afteren Sl^etlna'^me an bcm 9if)ein= unb ^Jlatjn'^eft 5

einlaben UJoHte. 2)a ic^ nun glücfUc^erlreife au§

^f)tem 3lufia|e gerabe ha§ erfe^e iüo§ ic§ 5U bc-

mer!en unb ^u erfahren iDÜnfd^te; fo inerbe i^ um

foöiel leidjtcr mid^ erüären !önnen, melc^ey mä)=

ften§ gei(i)el)en \oU, fobalb icfj einigermaßen baran 10

!omme.

SSon SSerlin melbet man mir, hü^ bie Urfac^e ber

a^eräögerung 3§re§ @ejc^äfte§ biefe fet): baß 6ie gu

Scbingung gemacht fiätten, ^f}re 23ilber nur auf

5h3el) i^a^re nad) 25erlin ju Bringen, bann aber bamit 15

naä) 6ö[n ju jie'^en. 6agen 6ic mir, IcaS baran

ift, unb tüie ft(^ bie @a(^c t)ert)ält.

können Sie mir im SJertrauen ben 5^amen be§

Siecenfentcn öon @riefen§ Galberon in ben §eibel=

berger 2at)xbM)txn öerf(Raffen? fie ift gar ^u fd^ijn 20

unb einen foldjen 53lann follte man !ennen.

-•piermit tüiU iä) fdjließen unb nur noc§ I)in3U=

fügen, baß ber ^e^nte SSogen be§ 2, Üt^ein= unb ^lat)n=

f)efte§ unter ber 5Preffe fi^toi^t. S^r 3luffa^ !ommt

in ben eilften. 25
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©agen ©ie mir bon 3eit ju 3eit ettt)a§ tücnn

aud) mit tücniöcS. granüren ©tc S^rc SÖitefe titelt,

beim id) bin poftfrcl). 3<^ füt)ve Wiha iiiciuen äßiEcn

ein fe'^r Bclüegtey ScBcn.

Sßeimar b. 10. geBruot 1817. ®.

7643.

9(n Äirmö.

SBemcrtungen imb anfragen.

äßorüBer id) mir auf bcr gcgenüberfte^enben 6ü=

lumne 5lntlüort erbitte ; bamit nid^tS öerfäumt tocrbc,

foll hieraus ein 3(cten=^aycicul gebilbet lüerben.

10 1) .^err ©raf ©bliiig gieBt 311 ernennen: ber §ot

tüünid^e ben ©d)ul?gei[t t)cr!ür3t ^u fe^eit; ba§

publicum fjcgt glei(^eti äl>unidj. ßr ift nid^t

o'^ne ©djiüierigtcit unb &'cfc^tücrbc 311 crfül=

len, bod) tüerbe id) gleid^ on'S äßer! gel)en, bn§

15 unter brel) äGodjcn 3U Vollbringen unmög-

lid^ ift.

2) 3(^ ^abe baljcr bie 'JioEen öon fämmtUdjen ©(^nu-

fpielern abforbern laffeu.

3) ©onnobeubS mürbe ba'^er ein anber ©tüd an=

20 gefagt trerben muffen, ^d) fdjlagc bie fleine

Zigeunerin öor, bie nur einmal gegeben ift.

4) ^d) gebenfe 5Jta dornet in ©ang ^n bringen,

©oüten bie Atollen Hon Omar unb ^U)anor
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fehlen tote e§ fc^etnt; fo müßten fie gletd§ qu§=

gei(^rie6en tocrben.

5) siebenten ©ie 9(t^Qlta Abouuemcnt suspendu

3U ge^en*?

Sßeimar b. 10. gebruai; 1817. &. ^

7644.

9hl 6arl Sofepl^ Üiaabe.

3^ten toertl^en SSrief, t!^euer[ter §err OtaoBe, öom

5. Qdobcx b. 3i- tiebft bem baäugefügten SBilbc fjaBc

3U feiner !ßtii n^alkn; qu§ bem erften erfe^cu, ba%

6ie fid) too^tbefinben, fo toie ha^ ^toe^te mir öon

3^rer fortgelegten treuen !ünftlerif(^en 5l§ätiö!eit ein lo

^eugni§ giebt. 5Ze!^men 6te für betbe§ meinen 2)an!!

unb toenn Sie @egentoärtige§ über SSerlin erl^alten;

fo fi3rbern Sie gefäHigft ben 3Bunfd; be» tljätigen unb

3ut)erläffigen ßunft^änbler» §errn äßitti(^§, toclct)er

gleidjfaEy ein 5BiIbni§ t»on mir Verlangt, um folcfje» 15

ftec^en gu laffen.

2ßenn ©ie ben Ort beränbern, fo i^oben ©ie bte

@efäßig!eit mir babon ^Indjric^t 3U geben, bamit i^

in jeglidjem ^aU toiffe, too ic^ ©ie 3U finben Ijabe.

3m gegentoärtigen füge iä) nur ben äßunfd^ bei) für 20

^^x äßo^l. 5tn S3efc^äftigung !ann e§ ^^rem fc^önen

Talent unb unouSgefe^ten ^lei^e niemals fel)len.

@eben!en ©ie mein ju guter ©tunbe!

äßeimar ben 11. gebruar 1817. ©oet^e.
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7G45.

9t n 6. ü. ÄneBel.

S)u '^oft mir, IteBer ^reunb, fo btel ©utci qe=

fd)neöcn unb ^ugcbacfjt, ba§ iä) mix SSorioütfe nxorfje,

lange !cin ^eic^eu be§ Se6cn§ gefenbet ^u fjahm. £ir

"^at i^VQu gama gclui^ in beinc benetben§lüert^c (Stn=

5 famleit bie 9ia(fjrt(^t üterltefevt, ba^ {(^ bie 2§eQter=

laft in alten S^agen noä)maU auf mii^ genommen

tjobe, e6cn aU ttienn tüir nod§ junge SSurfciCie lüären.

S)abur(^ baß mein 6ot)n mir zugegeben ift, hsivb eine

foI(^e i^-ü^rung in ber 6eben!lirf)en Sage nur allein

10 möglic^. £odj eöen ha^ S3cbenHi(^e giebt ben tüal^ren

üi'ei^. ^ä) l)offe, ba§ man ju Dftern fdjon fel)en foE,

tna» fid) mit ©ruft unb ^mft tf)un läBt.

5lm 9lt)ein= unb 5Jkl)n^eft hjirb fortgebrudEt , e§

luii'b cud) balb mit uumberlic^en S)ingen Begrüben.

15 Ü6eii)aupt ift mein ©lud, ba^ fo Oiele» Vorgearbeitet

baliegt unb hk je^t brängenbe ^lof^ mxä) mel)r auf=

regt etlüa» 6elj (Seite ^u f(^affen, aly bafs fie midj

l)inberte.

@§ !ommen mandjerlel) !leine gebrndte ."peftc an

20 mid§, tüorunter id; aber ni(^t» (Srfreulid)e§ finbe.

2i>enn bie S)eutfdjen anfangen einen @eban!en ober

ein äßolCen, ober luie man'» nennen mag, ^u lüieber=

^olen, fo lönnen fie nic^t fertig tüerben, fie fingen

immer unisono loie bie proteftantifdje -ßirdje i()re

25 ß^^oräle.

©oetOe» aScvtc. IV.'äUitt). 27.«b. 22
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23telletd)t bo^ meine gegenlüärtige 2f)eaterquat ben

;3enaii(^en fyreunben, ja fogar qu(^ btt etlüaä 2(n=

öene'£)mey bereitet.

£eBe h)oI)l imb la^ manifjninl öoti bir !^ören!

S)er S)eine ^

SSeimar b. 12. geOruar 1817. @.

7646.

2ln 3:. S. ©eebetf.

[Concept.] [13. -^ebruar 1817.]

gto. SSofilgeB.

^aben burd^ geneigte ^öeforgung bcr ^Jlajolüa gro^e§

Sßerbienft um mi(^ ctlüorben, unb ber ©rfolg l^at

;3^te fd^önen SSemü^ungen ge!ri3nt. S)ie ^ifte tarn lo

ben 10. b. 3)1. Irol^lbefialten an unb id; !^atte Urfadje

bet)'m 5hi§pa(fen, bem iä) felbft öoiftanb, bie Sorgfalt

be§ Sinparfeng ju belüunbern. 9Zid§t ha^ minbefte tüax

befd)äbigt, fogar bie in üoriger 3eit 3erbro(i)enen unb

iuieber ^ergefteÜten Stüde iDoren gang unb unöerle^t. is

S)ie fämmtli(^en neuen 5tn!ömmlinge inurben fo=

gleich ouf ben S5oben neben einanber geftellt unb bie

tüenigen hk iä) jc^on ht'ia^ ^in3ugefügt, fo ha^ e§ ein

gan3 ftottlic^er ^nblid tüax.

ßaum l^otte fic§ eine muntere an biefer f(^önen 20

5lcquifition freunblidj ti^eilne^menbe ©efeHfd^aft bet)

2:ifc§e bi§ jum S)effert mit manc^erlet) tunft^iftorifdien

@e[prQC§en ergö|t, al§ aud) hk 2ßürftc§en onlamen,

baöon benn fogleid§ ein S;i)eit jum ^iac^tifc^ ouf=
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neBraten iüurbe. ©ogcn <Bk ^(jrcr tfjeuern ©attin

büfüf ben fd^önften ^an! unb cxfudjcu fclüige, fo

lang e§ bie äöittenmQ aulä^t, alle bier 2[ßod)en mi(i§

mit einer gteidjen 5)]oition ^u erfreuen. ®ie Quit=

r. tung auf 40 x^. Söi^f. öon §errn (5rüf)auf ift in

meinen §änben. SßaS Sie für mid; für ^^luylagen

I)aBen !i3nnten, tüerbc auf 33emer!ung fogteidj au ge=

bü(j§ten ."panbelSmann Bejafilen.

S)er t)on ^aüerifd^e 2ltla§ h3irb für 12 Carolin

10 behalten. 9lödjften§ tüirb bie ^al)lung be§f)al6 an

©In. 2Bol)lgcB. erfolgen. S)ie am 28. 3'onuar an 5£)ie=

fclben abgcgongene -2lffignation auf 170 r'^. Sädjf.

toirb nun anä) in 3^)1'^" Rauben fc^n, lt)e»f)al6 mir

gcfäEige ?la(^rid)t erbitte, ^rege & 6omp, finb aüer=

IS tirt. (Sin SSrief an §errn öon S)erf(^au liegt Bei;,

löeldjen mit üielen @mpfef)lungen ^u üBergeöen erfudje.

5Jtödjten Sie mir Hon bem übrig 5lngeBotenen nä=

tjerc ÄenntniB geBen : Bunten f^enfterfdjeiBen, Stamm=

Büdnern, 3lutograpl)en u. b. g. fo !i3nnteu t)ielleid)t

20 bafür SieBliaBer 3U finben feljn.

23egcgnen ^l^mn einzelne 5Jlaioli!a=2eHer, fo Bitte

fie für mid) an^ufd^affen; je größer eine fol(^e Samm=

lung tüirb, bcfto Bele^renber ift fie.

No. 5 ber Sd^üffeln 'moxnaä) iä) fragte X)ai ]iä)

25 gefunben, fie ift tr)al)rfc^cinli(^ nur Belj'm 5lBfd)reiBen

üBerfe^en lüorben, e§ ift ein fd)ijne§ Bebeutenbeg Stüd,

lx)ie auc^ fc^on fein 9tang anbeutet. 9ioc^maly allen

S)an! für Sorgfalt, ürcue unb ©lauBen unb tüa§

•22'
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bamit t)er|c§tDtftert ift. 5[Rögen 6{e mir §errn bon

S)eric^auö 25ornamen unb fonfttge SeBen§= unb §q=

miltenuTnftänbe nä^er bcgcic^nen, fo gcfc^ie^t mir ein

©efaEe. ^ä) pflege, foiüo^l in meinen Katalogen,

al§ Bet) SluffteEung ber (Segenftanbe fel6[t bie 216= 5

ftammung meiner S5e[i^ungen gu Bemerlen.

7647.

2(n <^an§ 2llbxec-f)t bon Serfd^au.

[Concept.]
^ [13. geBruar 1817.]

(Sit). §od)mol)tgeB.

^oBen Siä) 3U meinen (Sunften einer feit langen

3a^ren forgfältig gufammen erlefenen nnb lange mit

Vergnügen unb 5lntl)eil Befeffenen (Sammlung 3U 10

entäußern BelieBt, lüofür iä) l^iemit ben öerBinblidiften

2)an! aBftatte.

Sie ift geftern glüflic^ angelommcn ol^ne bie

minbefte SSefd^äbigung, meiere» benn freijlidj in fold^em

gaße üon ber größten äßidjtigteit ift. 9lac^ lr)ieber= i»

t)oltem Ü.Berf(^auen lann iä) ^in^ufügen, ha^ biefe

6enbung meinem ©rtoarten üöllig entfprii^t, benn

man mu^ fret)ti(i) toiffen ma§ man öon folc§en fuB=

olternen ßunfttoerfen 3U forbern ^at. S^on n^eld^em

2ßert§ fie aBer aucf) fel)n mögen, fo tüirb man fid) 20

immer tounbern, mie eine llunft, ja eine %zä)mt,

inelc^e in ölterer S^it bie l^olien !ird§lid§en Slnfprüd^e

Befriebigte, nac^ unb no(^ Bi§ jur S^öpferinaare

^eruntcrfteigenb, noc^ fo fc^öne 3fiefte Betüo^ren lonnte.
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%Ut 6tüc!c bie[cr ©ammlung fotütc au^ btc, bic

i(^ frfjon bc[a§, beuten afle auf !^ö^ereu Urfprung.

ScbeS Qjcrguügen, ha§ mir unb uietncn ^rcunben

burd; biefen neuen S^efilj ^u %{]tii lüirb, foE im 5tn=

5 beulen öon @lo. .s5od)n)of}lge'6. gefctjert unb ber ju

i^rer StufklDa'^rung Beftimmte 6cf;rau! mit Syrern

5Rameu !6e3ei(j^net tüerben.

äßcimar b. 11. ^cöruar 1817.

7648.

%n 6otta.

(Stü. ilßoljlgcboren

10 Dermelbe fogleid^ üBer bie 5tnfrage iüegen be§ 14. S5an=

be» meine ^Jleinung, inbem iä) [ie auf nQ(i)fte!§enbem

SBIotte au§einauberfe|e. ©oEte noc^ ivgenb ein S3e=

beulen oBu^alten, fo bitte mir e§ QUäu^eigcn unb um

3}ergebung bQ§ iä) midj Ijeute fo furj faffe.

15 S)a§ 2. 9if)eiu= unb ^^io^nl^eft ift gegentüdrtig 6i§

3um 10. SSogen gelangt.

ergebenft

SBeimar b. 14. geBruar 1817. (Soet^c.

[Beilage.]

3u 5tuffteIIung be§ bierje'^nteu S5anbe§, ben SSe=

20 ft|ern ber älteren SluSgabe 3u ßieb, Bebarf e§ nur

einer ßoEottonirung ber bre^^el^n erften Sänbe gegen=

tüärtiger 5lu§gaBe mit benen ber borigen, ^an hmäi

botf in ber neuen 5teueingef(3§oltete, h)ic e§ ^anb na^
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Sanb fte^t, l^inter cinonber foxt. S5cl) bem 2^i^ali§=

öetäeidjnt^ tüäre cy gut bie ^pagina anjugeBen, ino

iebe§ @ebtcE)t in bcr neuften 5lii§gaBc [tel^t.

S)er 14. Saiib toürbe alfo foIgenbermoBen an-

fangen: 5

Zueignung.

Siebet.

©efeEige Sieber.

SSaUaben.

(S)ie üBiigen 9iuBri!en fatteu itjeg.) 10

©onettc.

35ermiict)te ©ebicj^tc.

5tu§ Sßil^elm md\kx.

5ln ^etfonen.

ßunft. 15

^araBolifd^.

©Ott, ©cmüt^ unb SBclt.

©|3ntf)it)örtli(^.

©pigrommatiic^.

(2)ie|e ©ebic^te tüürben, e§ mödjten i^rer öiel 20

ober tücnig je^n, burd^ 6cfjmu^titel getrennt. ^Benfo

löürbe man mit ben folgenben SBänben, Biy jum

13. Sanbe incl. öerfa^ren unb nur immer burc^

6c^mu|titel : berjenigen 5{6t^eilung gleid), InorauS bie

Stüde genommen finb, bie Slbfdjnittc c^aralterifiren. 25

2)iefe 5lrBeit toürbe ein ieber 2)ru(iOcrtüanbte fe^r

leidet äu ©tanbe Bringen.)

SBeimar b. 14. geBruar 1817. @oett)e.
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7G49.

6te könnten mir, t^euerfter 3'^tunb, ben 9xi3§ten

Gefallen erzeigen, tüciin 6ic um 11 lU)r ^u mir

!ämen, um 12 mit mir fpa^ieren [ü'^ren, ju 5Jtittagc

Bei) un§ Blieben u. f. in. ina^ 35elieBen. können 8ie

5 aud) nur einen 2f)cil bie)er Stöünfd^e geiüä'^rcn, fo

BerBinben Sie mid) gar fefir. 3«^ bitte um ein

möxi^m 5Intlrort.

Sßeimnr b. 14. ^eBruar 1817. ©oet^e.

7650.

9ln 6. ö. ÄneBel.

i^cinen freunblicfjen 5k(^ri(^t3= unb Seigre =reidjen

10 SSrief fonn id) fogletd; mit ettüaS Stngene'^men er=

iuibern, h)Q§ mir Begegnet i[t. <Bo iüo^l tüirb e§

un§ fret)lid) nid^t immer. S)u ^aft getni^ bie DJiaioüta

be§ §errn Bon S)erf(i§au in 91ürnBerg gefe^en; l^ieBet)

ha^ 5öergei(^ni§ , gu Bequemerer Erinnerung. 2)iefe

u> f($öne unb Bebeutenbe Sammlung ift burc^ freunb=

lid^e 2}ermittelung unfercS madern SeeBed§ in meinen

S9efi^ gelommen, ja fogar fc^on glüdlic^ angelangt,

o'^ne bie minbefte S^efi^äbigung.

Sßenn man tüei^, h3a§ mon tion [oldjen 5lrBeiten

20 3u erlüartcn unb ju forbcrn "^at, fo tnirb man biefe

fc^öne ©efcEfdjaft an bem pa^, ben fie in ber
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ßimft= unb §anbh)et!§ge|c^td^tc einnimmt, l^öd§l{(3^

f(^ä^en. Sie tüirb aufgeftellt unb ic^ toünfc^te mir

na^e Hoffnung, fie bir öorjeigen ju fönnen. S)ie

8c§aale, hk iä) beiner ©üte ^u öerban!en !§aT6e, nimmt

^ier einen e'^renboEen ^pio^ ein; bie legten ^Jlummern 5

21 Bi§ 23 finb tüirJlic^ unfc^äpar, unb fo !ünbigt

ftd§ mir ha^ ^xntjjaffx freunblid) genug an.

^d) tüorte bieje 2^age auf ha§ feltfarnfte 3)ocument,

auf .^errn ©täbel§ Seftament, tüetc^er öau» unb fiunft=

fammlungen neBft einer ©umme üon w

S)ret)3ef)nmal 'fiunberttaufenb ©ulben

3U einer ßunftanftatt öermac^t ^at, tüo^u nod) gar

feine ^nftalt gemotzt ift. Sq^ ü6er bie SSertoenbung

cine§ fo unge'^euren ©elbcS 9tei(^§ftäbter nii^t unter

einanber einig hserben !önnen, lä^t ficf) benfen. S§ 15

finb l)ierüBer jinet) 5portet)en entftanben, bie mir Beibe

hk 6f)re erzeigen, mic^ in bie @a(^e ^ie^en ^u tüoEen.

5E)er ßjecutor be» 2eftament§ iuiU, tvk biEig, nac^

bemfelben unb feiner ßinfic^t öerfa^ren; hk anbere

$arte^ Be'^au|}tet, iä) muffe bie ßeitung be§ Öauäen 20

üBerne^men. ;3nbeffen Beibe fic^ ftreiten, laffen fie

mir ^eit, ben S}orfa| Bei) mir reif toerben ^u laffen,

ha^ id) auf teine SSeife ettnaa bamit 3U t^un ^oBen

tüia.

23on SSeiiin ^aBe icfj aud; lüunberlii^e Einträge. 25

^äj e^re ha^ 3utrauen, aBer xä) tüiü in alten Sagen

nitfjt no(^ fo ungelieure 23erBinbli(^!eiten üBernel^men.

3n foldjc fic^ ein^ulaffen, müBte man in öoHen
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Gräften fciju iinb ^loan^ig 2(i[)x in .^offnunß tun-

2)cmo!§ngeac§tct tann man fid) ntrfjt ciitljaltcn,

lücnigfteny bQf)tu ju Blitfen, luo fo G)ro^e§ iinter=

5 nommen iDirb. Ceiber lucif] man nur 311 fcf)r, lüic

bie 5ltttag§h)elt bergleic^en in i[)rc ©pfjärc (jcrab^

3U3te!^en, ja 311 bermcfjtcn |)ftegt.

.•pterauS, metit IHcber, ei;[ief)ft bu, bau ^dj rccfjt

boiiäljlid) faullenäcn müßte, lücnn ic^ mir nur einen

10 ^lugenBHcf Songetüeile fül)len foEte; benn bciglcidjcn

5lnläffe, man mag fic^ gebärbcn tüie man iüütt, ^erren

einen bodj in ©ebanicn I)in unb ^er, lücnn man fi(^

audj öor ber %^ai in 5td)t nimmt, ©c^rciöc mir

Balb. I^ann iä) nidjt !ommen, fo toerbe iä) bodj

15 ettnay 3U fenben 6alb im ©tanbc feljn. ©rüBc bic

tüert!§en ^»einigen.

2Beimar b. 15. fyebruar 1817. @.

7G51.

31 u bie ©rBgro^tjerjogin ^nria 'j^aiUotuiui.

[Concept.]

P. P.

60 oft iä) mic^ in ©cbanfen an (Str. ^aifcrl.

20 §o^eit iüenbc, fdjeine idj mir immer öou einem

orientolifd§en SSlumengartcn umgcBcn, unb fo !ann

iä), Bei) ber tüinteiiic^ften Ginfamfeit, mic^ an bcn

fdjönften ^rü^(ing§tagen erquitfen. .'pieüon 1:}ab id;
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ein |c^iüa(f)c§ SBilb 311 enttüetfcn gesagt, h)etd§e§

§ö(^[tbenenfelften an heutigem gcft 3U ^ü^en fteüc.

^Höge boy, tüQ§ in hex Unterlage öielleid^t tüeniger

frö{)li(^ evfdjeint, butc^ ben Reiter emporftrebenben

2Bu(^ö ergö|lic^er toerben unb @it). ^aiferl. §o^eit

einen t^etlnel)menben SSlidf alBgetninnen.

£)ei- i(^ |).

aßeimar b. 15. geBtuor 1817.

7652.

3tn ben -^eräog 6arl 9(uguft.

@tö. ^önigl. §o^eit

neulic^e gnäbtgfte ^uferungen üöerrafdjtcn mid; fo 10

angenehm bergeftalt bo^ i(^ einen 5Iugen6li(! toäl^nte

auä) im benanten f^oU |)öd§ft S'^vo unfdiäpateä ^u=

trauen einigermaffen üerbienen ju lönnen.

3c^ !§aBe gebü^renb biefe 3eit über bie ©ad^e unb

meine ßröfte l)in unb toieber geluogen unb finbe mic§ 15

gule^ jenen $Po[ten 3U Beüeiben auffer ©taub.

£)ie Big^erige Oberouffid^t njerbe mit Sßergnügen

pflic^tmäfeig fortfe|en, in ein nö'^ereg S5er:^ältni§ ^ur

5(cabemie barf id§ mic§ nic^t tragen unb bin 6h).

Äönigl. ^o'^eit meine mit öielen ©rünben 3U unter= 20

ftü^enbc Sebendli(^!eit aut§ bolbigfte öoräulegen

ic^ulbtg um ferneren ©ntfcdlu^ nid^t aufjul^olten.

5)leine 2)an(!bar!eit für ein fo e^renöolIe§ SSertrauen
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iüünfi^c in bcm tn§r)cr mir cri3ffnctcn i^clbc Bctiieifcn

311 tonnen.

©iüig anf}ängU(f)

untex-tl)Qni9ft

3ß. b. 18. ^eönmr 1S17. @octl)C.

7653.

%n 6. \}. ßncBel.

2)a tütr einmal im ^i^Ö^ fii^b, mein ^ieBer, jo

fd^reiB ic§ tüieber gleich ein paax äßorte, inbem icfj

eine ßnglifcfje 31oti5 ju fenben fjaBe, bic bir S5cr=

gnügen modjen tüirb, tücnn fie bir nod) nidjt 3U

10 §anbcn !am.

§ente Inirb bie 5)lajoli!a aufgcfteUt. Wöä)i iä)

mi(^ beiner ^erfönli(^en S^^eilna'^me balb erfrencn

!önnen.

SBegen ^ronffurt unb 25erlin fjaft bu gon^ rcdjt.

15 ^el) oller Slppre^cnfion mid) in frcmbc .soänbcl 3U

mifc^en, "^aB iä) bod§ interloquirt unb bie Sac^c ntdjt

ganj oBgelDiefen. 5lud^ nur 3U erfahren \va^ öorgeljt,

ift fdjon einiger ^Jiü'^e toertl).

3tuc^ borin ftimm id) ükrcin, bo^ bie ^ran!=

20 furter am aüerdernünftigften Ijanbclten, toenn fie beu

größten X^eil ber i^ntereffen il)re§ 6apital§ auf

^ünftler üertüenbeten, bic fie in alte §ou|3tftäbtc öon

(Suropa fc^idten. Unterbeffen tnerben fie'§ machen

h)ie hk ^^lenfc^en ü6erf)aupt; tnir finb ja felbft nic^t
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baDon frei), bo^ tüit 3U biel S^orBcreitungcn niadfjen,

anftatt fogleid^ jur ©ai^e gu f(f)reiten.

51un leb luoI)l, Qi'ü^c bic 5Dctnen uiib gebende

mein.

äöeimar b. 19. f^feBrimr 1817. &. s

7654.

9In bic .^oftf)eater=;Sntcnban3.

2Beimar ben 8. ^thx. 1817.

§eute tnorgen§ erfd^icn ber bisherige Üxegiffeur

§err ©enaft unb erüärte, ha% er fi(j§ toiUig in Sere-

nissimi 5(norbmtngen füge, tooBe^ er ^ugleic^ einige

SSitten anbrachte bie man ju Begünftigen Derfpvadj. lo

g^erner Be3etgte er iiä) geneigt ben neuen 9tegiffeur

§errn Del§ in allem nötljigen einzuleiten unb bem=

felBen anfangs jur Seite ^u fte{)en aU auä) &xo%=

^erjogt. S^cater=3ntenban3 fotDol)! je^t al§ tünftig in

altem 3U S)ienften gu fet)n. 2ßie er benn fogleii^ i5

einige nü^Ud^e 35orfd)lägc t^at unb fid§ bagegen

gnäbiger Qürforge empfat)!.

SBeimar b. 20. gcbruar 1817. @oett)e.
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7655.

3lu bie i^oftrjeatcr = :3ntenbanj.

Söcimnr bcn 8. ^tbxmx 1817.

©rfdjien bcr gutn Stcgiffeur ernannte §of=<£djan=

fpteler §err Del§, bonÜe für bQ§ ifjm beU^iefene tjödjft

öere^rlid^e SJertranen imb gelobte, hü% er in feinem

5 neuen @efd)äft an ^tei^ unb Sorgfalt e§ nicfjt lüolle

fehlen loffen. £)a er ober felbft noi^ nid)t überfef)en

!önne, ininiefern er biefen DbHcgenf)eiten geh)ad;|en

fe^, fo h)ünf(^te er fie nur auf @in ^a^x ju über=

neljmen, nad) beffen SSerlauf fotüo'^l i^m ala @roB=

10 t)er5ogL Sficater^^ntenban^ eine 5{uf!ünbigung frclj

bleiben möchte ; lüie benn fold)c» ^u beiberfeitiger 25c=

rut)igung gar tüot)l ^ulöffig felj. 5Jlon erinibertc

feine ßrÜärung bejaljenb unb mit ber Übergcngnng

ha^ er feine ^Pflic^t nac^ Gräften erfüllen iuerbc.

15 9iad)rid^tli(^

Sßeimar b. 20. gebruar 1817. @oett)c.

7G5G.

9(n 3clter.

S)an! für beine beiben geljaltöoüen S3ricfe. 2)er

S5ehJo!§ner einer großen ©tobt ift bod^ immer 3u be^

neiben, hjeit iljm öor 5lug unb Qfjx fommt luoDon

20 toix ^leinftäbter nie einen SBegriff erl^alten. 2)einc

Sänger l)aft bn mcifterl)aft gefdjilbert.
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'^üxä) Me guten Söorte, Inomit bu 3pi)i9enien fo

txmliä) c"^xe[t, fct) mir gleichfalls gelobt unb ge=

^riefen, ^ie iounberfame @ntftef)ung ber 3h)et)ten

9tebQction fd^ilbert bie Staliänifd^e Steife. SP^ißet^ie

Quf S)elp^i h3irb töo^ ungefd)iieBen Bleiben. (5§ i[t 5

eine 5loti3 ha, bofe bie alten Xragitex biefen (5)egen=

ftanb Be'^anbelt l)aben, ber mi(^ not^lüenbig teiäen

mußte lüeil ic^ in ha§ Sttreuifc^e §au§ mic^ fo ein=

gefiebelt l)atte. 6ine ct)!lifc^e ^öe^anblung liat öiele

23ort^eile, nur bo^ tüir steuern un§ nic^t rec^t barein 10

ju finben tüiffen. f^erner foUft bu gelobt fet)n liegen

ber erfreulichen 6c^ilberung beS jungen SeidjmannS,

beffen äßefen unb ^flatureü mir gar lüol)l gefällt. (5r

l^at mir auc^ rectit öerftänbig gefc^rieben unb gefc^itft

h)a§ ic^ begehrte; auä) f(f;reibt er eine oEerliebfte §anb. 15

5Jlur ift feit ber 3eit al§ iä) ha^ erftemal bir

fc^rieb eine unertüortete unb alfo feltfame Serönberung

bei) unferm 2f}eater Vorgegangen, iüelcl;e burc^ bie

eilenbe f^ama, befonberg be^ je^o gut eingeridjteten

$poften, eilig genug 3U euc^ getommen feljn Inirb. 2^) 20

Ijabe bie ©ad^e toieber ouf ben ©c^ultern, tuie bor

foüiel 3al)ren, fange tüieber an tüie bamal§. £)en

^JJia^omet :^ab id) f(^on toieber auf bie 3Bü^e gebracht,

all Sjercitium ber erften grammatifalifc^en Übungen.

Sie 6od^e fte^t tDunberlic^ genug, für mic§ fo günftig 25

al§ mögli(^. ^m eigentlich 5lrtiftif(^en, 2e(^nifd§en,

Oe!onomif(^en !onn man \\ä) leine Einrichtung bcffer

tüünfctjen, nur erregte anlegt eine geiftlofe SSe^anblung
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aUgenieincn Unlüitten bn^ enblic^ eine (^jplofion folgen

muBte. ^d) ertüartcte fic um and) nuS her Sadjc ^u

fdjetben. Slnftott beffen füf)lt id; mtdj üerpflic^tet gur

ßr^Qltung be§ tiiorfd^en (ScBäubeS öel}3utragen. 2)ic^

5 tüirb mir mögltd) imb leirfjt lüetl mein So'^n mit ^nr

^ntenbon^ gefegt morbeu, unb idj eine unumfi^ränftc

©emalt im ^hinftfad^ ausübe, oljne bur^ 5le6enbiuge

gel)ubelt ^u toexben. ^n furjer ^^ii foE otley ein

onbereS 5lnje^n tjofien, unb luenn iä) 6i§ ^ol^anntS

10 foi'tfa'^re ^u l)Qubeln tüie bieje brel) 2So(^en, fo !nnn

id) in bie tüeite Sßclt gelten unb e§ fott biefer ^nftalt

Keffer geljolfen fclju aly burd) 6olon§ ©cfetje unb %h-

fd^ieb ben 5ltl)enieu[evn.

Ql6er eben gerobe ie|t mu§ id§ mi(^ auf unfcr

15 ^erfonal einid^riinfen unb geigen tt)Q§ man bamit tt)un

!ann, unb baxf burd^ ©rfd^einung eiuc§ f^rembcn !cinc

^tppre'^enfion geben, Inie ic^ öor ein paax ^Jtonaten

mit giiJBter @Iei(^gültig!eit getrau tjötte. 6age bem

jungen ^knn barüber ein ffeunblic§ 2Bort unb ol)n=

20 gefä'^i: foöiel qI§ er gu lüiffen braud^t.

©0 ben leeren Ütaum ju benuljcn toilt iä) bir t)er=

trauen ha% iä) mid) feit üoEen öier^elju Xagen, Sag

unb 9lad)t, toenn bo» Se^tere öiel bei) mir jagen h)iE,

mit einer 5lrbeit befdjäftige bie bu mir nidjt jutrauft.

25 ^(^ rebigire nämli(^ ßo|ebue§ 6(^u^getft. 6ie

Ijatten ungefdjidtefter äßeife ha^ <BiM jur @ro§ljer=

3ogin @eburt»tag iu Extenso gegeben, e§ bauerte bi^

^alb Silf, §of unb ©tabt protcftirten gegen feine
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2ßteberer|c§emung. Sßeil oBer bie haxin ^ufammen öe=

ftoppeltcn ^Jlotiöe boc^ mandjeg ^ntei'cjfante ^a'6en,

gerabe tüte e§ bie Seute tt)ünf(^en , fo fu'^r i(j^ "herein

unb machte ben ©d)ut,Qetft be§ 6d§u^geifte§. ^x bleibt

mit Quf bem Ütepertorium unb f(j^on baburd^ i[t meine 5

^JJlüfje reii^lidf) belof)nt.

Sebe tüo^l unb fdireibe balb.

äßeimar b. 23. gebruor 1817.

2)et S)eine

@. 10

7657.

3(n bie ^of tI)eater=Sntciiban3.

Sine hex not^menbigften ^nftalten bie tüir fogleid^

3U treffen "^aben ift bie : ältere S3erfa^ftü(fe mit neueren,

befonberg aber mit ben neuen 2)ecorQtionen in §Qr=

monie ju bringen. 2)iefe3 mü^te iebcamol t)or ber

5tufiü^rung eine§ älteren 6tücEe§ geid^cl)en, tüürbe ha§ 15

ober öerfäumt, boc^ foglei(^ noc^^er.

Bo bring iä) 3. 29. glei(^ bie S)ecorQtionen ber

©(^toeiäerfamitie jur Sprache. 2)ie[e, in i^rer 5ln=

löge unb Einrichtung nid;t ganj übel, mad^t, tnie fie

ie|t er|d)eint, ein jömmerlii^eS @efic§t; jeber 2^eil 20

einzeln ift nii^t ^u bertnerfen , nur ift e§ ein großer

5)li§ftanb, bo^ fie untereinonber tueber huxä) ^ax^t

nod^ burc^ .f)Qltung irgenb ein Sßer^ältnife l^aben.

Um in'§ ©in^elne 3U ge'^en, fo ift ber ^intergrunb

3U ftor! gemüljlt unb fernt nic^t. Sßill man i§n ober 25
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bod) Braud^en, fo mu^ bic balior[te(}cnbc ^JJiauer, inelc^e

tt)eiltt)ciie biii"d)löc^crt unb im (Sanken öcrBlid^en ift,

aufgemofilt unb burc^ SocQlfnrbe unb Schatten bem

5luge entgegen gebrängt trerben.

5 2)ei-fel6e ^att ift mit ber ©tfitücijer'^ütte , toeld^c

ju matt unb unfräftig bnftel)t. -Jluc^ bie[ev inu§ burd}

^Qi'be, 2id)t unb 6(^atten nachgeholfen Uierben. ^ä)

{)aBe barü6er fc^on mit §eirn 5ßcut^cr gefproi^en,

tüeldier meine ÜBeiäeugungen tl^eilt unb fogleirf) er=

10 Bijtig ift, ben Einfang biefer ä5er6efferung ^u madjeu,

tüenn Dor^^er bie ^um 6d}U^geift erforberlid^en Gin=

felftütfe fertig finb.

2Beimai- ben 23. gebruar 1817. @.

7658.

?Xn 6otta.

etü. 2[ßot)tge6.

15 öcrmelbe foglcid^ ha^ ha§ cingefc^altete ^Jlanufcnpt am

redeten ^lo|e liegt, c§ I)at )\ä) fpäter gcfunben unb

ci-f)ält einen 6(i)mu|titel mit ber ^^luffd^rift

Die guten 2ßei6er.

@§ ift ber üeine S)ialog, ber einmal im S)amen=

20 catenber ftanb, al§ ^arobie eine» onberen 3luffa|e§

2)ie böfen äßeiber.

Wxä) beften§ empfe^lenb

ergebenft

Söeimar b. 24. f^ebruar 1817 ©oetlje.

®octt)cS ©crtc. IV. Sibtl). 27. 93ö. 23
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7659.

'an bie ^oft^eateT^^ntenbaiij.

6§ tüQi; öoxQU§3ufe!^en ha% eine Erneuerung ber

3au6er flöte an £>ecorattonen; Leibern unb onbern

©rforberniffen, ioeun man anä) mit großem Sl^eotern

nt(i)t tüettetfein toottte, bo(^ fef)r Irett füt)ren unb

moncfje 5Jlü^ unb Un!often öerurfac^en tnürbe. 2)iefe§ 5

tritt au§ §errn 23eutl§er§ 5lufia^ noc^ beutlid^er ^er=

öor.

25or feiner Sllirelfe naä) Seipgig !ann er bie S)e=

corotionen nicf)t fertigen unb inenn er e§ !önnte,

irürbe e§ ni(^t» Reifen, benn tüir Üjnnen fte o^ne ii]n 10

nid§t Qu§fü!^ren. 5Rad§ meiner ÜBeräeugung foEte man

i^n auf bie gefe|te ^dt reifen laffen, bie Sommerjeit

mit 5[)lu^c antiienben bie S)ecorationen mit Sorgfalt

unb 9iu!§e 3U malen, -Kleiber unb 9?equifiten ^u er=

neuen, jur 3}orBereitung aBer möglidjft Äoften=5ln= 15

fctjläge 3u mad^en h)a§ an Seinlranb, ^appz, i^arben

unb fonftigen ^utliaten nöt^ig fetju mijd§te.

Seine ^eit !ann §err Seutl^er in ben näc^ften

5Ronaten feljr gut antüenben, it)enn er öorerft bie 6in=

fe^eftüde unb InaS fonft unferm erneuerten %i)cahx 20

ir)iberf|3ri(^t in Crbnung brächte. 5lic^t tucniger bie

S5eleuc§tung nac^ feinen ä^orfi^lägen tnoäu fd)leunigft

5(nftalt äu macf)en tnäre.

%uä) müBte man i^m einen ©eplfen zugeben ben

er 3U jeber ^di 3U feinem S)ienfte ^oöen fijnnte. S)er 25
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gevingc ^tuflnaub einen foldjen S^Qglötjner jn bcja'^Ien

tötrb je^nfa^ erfc|t, irenn ein ttjätiger ^)la\m toie

SSeutl^er niemals Qef)inbevt i[t.

SBctmor ben 24. gefiruar 1817. @.

7660.

9lii bic .Oüttl}eater=3ntcnban,5.

5 2)ei- SBeimorifc^en Oper folüo^l al§ bem (5c§aufpiel

fel)It e§ ni(i)t an ti-efflic^en Elementen, ^a tüir l^afien

5(nffü'§runaen gefe^en lüelc^e nidjt» ^u h)ünf(?^en üBrig

ließen. Seiber geriet!^ bie gan^c lüoljl gegrünbete ja fo=

gar h)o!^l erhaltene 5lnftalt in ber leljten !ßdi in

10 fol(^ ein Stoden bo^ e§ enblic^ unerträglidj iDerben

tnu§te. £)ie öielfac^en ^ufammentreffenben Urfadjen

hJürbe unfrennblid) fe^n aufauääljlen, ba bielleidjt nie=

manb ber 2;^eilnel|menben, öon oben bi» unten, gan^

|c^ulblo§ an biefem llnljeil iüar.

15 2ll§ balier ^l)Xo ßönigl. §ol)eit in bem gnäbigften

ütefcripte öom 29. iSonuor a. c, tüoburc^ eine ä^eränbe=

rung in ber bisherigen Organifation befoiyien lüorb,

\iä) eine Incitere @ntfc§lie§ung tüegen ber Oper t)or=

bel)ielten, mir auc^ befannt mor, ha% man noc^ einen

20 tüd)tigen Sonüinftler Ijieljer berufen lüoße; [o l^ielt

iä) e§ für ^^xä)i ber ©ac§e fleißig nadj5ubenfen unb

ne^me mir hu §relj^eit hk 9?efultate meiner Über=

legung gegenlnärtig üor^ulcgen, bo burdj ein gnäbigfteS

.soanbbiltet öom 21. gebruar unS bie i^öd;fte 2Billen§=

25 mcinung belannt gelnorben.

23*



356 ^ebxmx

S)ie Oper 6ebai'f Bei) bem ©el^olt if)ie» 5pex|onal§,

fo hJte bog 6(i)Qufpiel, nur etne§ 5tnfto^e§ um fogletd^

oEe i^orberungen ^u Befriebigen. allein ^ieju get)ört

nid^t nur ein ernfter fefter (Sntfc^lu^, fonbern eine

ununterbrochene 2!£)ätig!cit unb burc^greifenbe S5e= 5

mü^ung. ?lEe ^inberniffe, lüeldjcr 5(rt fie auä) fe^en,

muffen ougenblicfüd) Befeitigt tüerben tüenn bie bier öon

Serenissimo benannten ^^erfonen ben guten Sßillen,

ben fie getüi^ ^egen, jum S^orf^eil be§ ©anjen gut

%^ai bringen follen, unb ni(^t§, too» il^re Xl^ätigteit 10

nur einigermaßen ^nbert ober fogar löl^mt, barf aucf)

nur einen ^lugenblid gebulbet tüerben.

3c§ ge^e fie, iüie fie ha5 gnäbigfte SSlatt bejeidinet,

öon unten auf burc^. S)er Korrepetitor muß ba§

9ted)t ^aben ha^ Einlernen ber ©timmen ju betreiben. 15

@§ muß i^m äur $Pf(i(^t gemaci^t tnerben, Inenn e§

irgenbtüo ftoift, e§ fogleic^ bet) ber ^ntenbang anäu=

zeigen.

S)affelbe gilt öon bem S)irector be§ 6l^or§,

tüeld^er nai^ feiner S3eftimmung mit bem Korrepetitor 20

3ufammen tüirfen unb mit i^m gemeine Sad^e machen

tüirb. 2)er ^apen=5Jleifter bleibt in feinen ^unc=

tionen, in benen er Ut) ßrant£)eit§= unb anberen ^a=

f)inberung§fäKen burc§ ben 91a(^gefe|ten fubleöirt toirb.

S)er 9tegiffeur enblic^ überfielt ba§ atte», ]§ebt atte 25

^inberniffe unb infofern bieß i§m nid^t gelingen tooHte,

t^ut er ^In^eige bet) ber ^ntenbauä.

^etrad^tet mon nun ben ©ang, ben hie Dper Don
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ber 5lu§t^etlung an Big jur 5Iuffü^rung nimmt, [o

überzeugt man fic§ al§6alb, bo^ ber 9iegiffeur ein

jtüar fe^r geregettey, nid^t eigentlidj befi^lt)ci-Ii(^c§,

ahn hod) nnnnter6rod§ene 2;^ötig!eit forbernbeg @c=

5 fd§äft auf fi(^ nimmt.

Wan fange nnr an öon ber 9i'ebifion ber ^arti=

turen, bem 5tn§irfjreiben ber ÜtoHen, bem (Sinftubiren

berfelBcn, ben CuartettproBen im ^immer nnb ge()c

enblid) ju ben ganjen 5pro6en bafelbft, ^u ben SSor=

10 piobm auf bem S'^eater, jur ^^auptpiok, ja ^ur 5tuf=

fü^rung; fo fielet man gar leiii^t ha% ein foltf;e§

Unternel^men 6et) jebem Sd^ritt aufgef)alten Jüerben

!ann. -Spicrin mit .?ei(^tig!eit nnb rafd) jum ^mät
ju Iniilen trögt fe^r öiel bei) tnenn ber Otegifieur felBft

15 ein anfe^nlidjeS ^[Ritgtieb ber Oper ift, tüie e§ ftcf)

benn nacä^ Serenissimi .^i)(^ftem 2i^iEen bie^mal cr=

eignet.

2)iefen mannigfaltigen 53emü^ungen fommt frel)=

\id) ha^ i5^unbament jn Statten ineld^eS bem 6d}au=

20 fpiel fe()lt: e§ ift bie Partitur, ber anggefproc^ene

SßiHe beB Gomponiften, fo bo^ Son, 5tUöbrutf, 35e=

tüegung, i^örperfteünng betjna^ nic^t öerfe'^lt Serben

fonn. Sine €ptx ^ört man üBeraü Beljna'^e al§ eBen

baffelfee ^nnftber!; bie Scfjaufpielc bagegen flingen

25 auf jebem 2^^eater anber§, fo ha^ man fie oft nid§t

tüiebererfennt.

ÜBernimmt nun ber Üiegtffeur ber Oper eine fc^tüere

5lufgabc, bk er fid| aber not!§toenbig felbft auflegen
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tnufe: aUe 2Bo(^e eine gangbare, oEe öier 3ßo(^en eine

neue ober erneute 0:per jur S^qu ^u [teilen, fo l^at

er bagegen ben ^Öorf^eil ha^ ha§ ^Jlec^anii'd^c be§

X^eatcrgcfc^äfteä auf ben ©c^uUern be§ 6c^anfpiel=

9tegtffcur§ berbleiBt. £)iefer bejorgt alle§ U^ag \iä) auf &

33ü^ne, S)ecoration, ßinfe^ftütfc, S5eleu(^tung, @arbe=

robe unb Ütequiftten be,3ie^t, narfjbem er fic^ üor'^er

mit bem 9?egiffeur ber Cper barüber öerftönbiget unb

öerabrebet.

|)iebet) n)irb eine Übereinftimmung um befto ge= lo

loiffer fet)n, al» ©ro^l^erjogl. Sweater = ^ntenban^

tünftig^in genaue (5infi(^t in aüe biefe ßrforberniffe

nehmen n)irb, foh)o^l in artiftifd^er al§ ö!onomifd§er

.S^infi^t. äße§^alb benn jcbe§ma( eine !SabelIe tier=

fertigt inirb mit nadjftc'^cnben Golumnen: 15

$Perfonen |
?tuötf)eilung

|
.^tleiber

|
S)ecorotiünen

1

9{equifiten (3tttif(^enmuftf , bel)'m Stfjaufpiel). §ier=

öon tuerben ß^emplare ber ^ntenbau] unb ber Plegie

cinge^änbigt. 2ßarb ettra^ öergeffen ober tieränbert,

fo tüirb c§ foglcii^ gemclbct, tüeil defonberS ni(^t§ 20

n3a§ Soften bcrurfac^t ol^nc 6inn)i[(igung ber ö!o=

nomifd^en Scction ber l^eatcr=^ntenban3 angefc^afft

tnerben fann.

£)a nun nac^ Serenissimi ^öt^fter Intention ber

Kammer = Sänger Strömet) er bic Stelle eine» 9te= 25

giffeur» bei) ber €per auf ein i^a^r einnet^men foH,

ha benn 3U 6nbe gegentt)ärtigen ^a^reg beiben S^^eilen

bie 3luf!ünbigung fret) ftünbe, tüie benn ouc§ ber
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9iegtfieur £)el§ ftc^ bk^e ^ebingimg crBetcn, [o nimmt

liniere 9iegie=93crfQ[fung hk 5Irt eine§ 6ontract§ an.

^it OeI§ toax er leidjt ^u öerabrebcn lüeil er in bk

fämmtüc^cn SSefugniffe unb ^cä)k be§ t)or()erge§enben

5 SfiegifieurS cingefelt tüurbe, det) ©tromel)ern ift eS ein

anbercg, e§ ift eine gang neue (Function, beten 2Bir=

!ung§!rei§ nnb ©rön^e erft ju Beftimmen ift.

gür benfelfcen tuäve ba^er eine Snfti'wctiou anf=

jufeljen unb hk borauä entfpringenben SSerönberungen

10 in ber ^nfti'uction ber ©cOQufpicl»=9iegie 3u T6emer!en.

@3 ift fein tüid^tigerer $Punct qI§ in eine fdjon Doi-=

^anbene ^ette ein neuc§ ©lieb auf^uneljmen; brum

tüünftfje tcf;, ha^ in gegenwärtigem §QlIe hk fämmt=

lirf;en ©Heber ber ^ntenbanj i^re ©ebanfen eröffnen

15 nod^ Einleitung borfte^enben Voti unb Serenissimi

gnobigften .^anbbiEet».

2^ §a6e felBft noc§ mefjrere ^^uncte 3urütfge^a(=

ten, iretdje im ^nfonimen^ang gteic^ erörtert lüerben

muffen, baniit nmn nidjt tünftig im ©inaetnen firf;

20 ju toieberfjolen
, fonbern nur auf ha^ einmal f5:eft=

gefegte ju bcaietjen Brauche. ©§ ift gegentnärtig ber

^(oment too alle» gur Bpxaäjt fommen mu^, unb bie

2^eoter=3ntcnbQn3 barf !ünftig feine Sd^ulb auf fic^

nehmen bie fie ni(5^t§ felbft öertnirft ^at.

25 ^u aufridjtigfter unb reblid^fter 3;i^eilna§me mid§

erbietenb

äßeimar b. 24. gebruar 1817. ©oet^e.
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7661.

2(11 3{. e. gjlüUer.

S)a eh). SBo'^löeB. ftd§ leibet 3^i-e§ ÜBelg toegen

lt)teber 3u §aufe polten muffen, fo Bringe icf) öon

3eit 3U 3eit einige ^Infragen unb SBünfc^e f(^rift=

lid^ an S)iefeI6en. 3^^ f(^tei6e fie anf ein geBroi^en

33lQtt, ^aBen Sie bie ©efälligfcit mir baneBen ;3§re s

@eban!en gu eröffnen, ä^orläufig Bemer!e, bofe bie

geftrige 5[)lufi! ^u ben Beiben 6tü(fen fe^r ^offenb au»=

gefoEen.

1) grage an: tüann Hoffnung ift bie öereitelten

3tän!e aufzuführen. lo

2) 2ßa§ fagen etc. 2ßö!)IgeB. gu El Bondocaui?

foHte man bie Beiben y^rauengimmer nid^t burd^ bie

Un3elmann unb 9iiemann Befe^en, t^eilg um biefe

$Perfonen in ÜBung ^u Bringen, t^eil§, toenn e§ öon

oBen§ercin fef)lt, eth)a§ ©efang gu ^aBen? i)tefe i5

Keinen O^iern iüären mir t)ö(^ft fd§ö|Bar tneil e§ fe^r

oft borfäEt ha% unfere SSorfteEungen ou§ gtüet) Steilen

Befte!^en muffen.

äiJeimar b. 25. gebruar 1817. @.

7662.

5(n bie i^oftl^eater^^ntenbanj.

2Bir l^aBen on §errn S9eut!^er einen öortrefflic^en 20

Decorateur unb fönnen fe^r aufrieben fetjn, ba^ aud}

§err ^olbermonn ein fo f(^öne§ 2;oIent Befiljt. 5lIIein
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man T^ot 16i§^ex* ben j^zf^Ux begangen, boß man beibe

feparot arbeiten Iie§. 6ic !önnen nic^t in einem

Zimmer ma()lcn, abn fie lüerben üinftig in einem

©inne maljlen. Sßa? id) barnntei- üevfte^c feljc [^

5 au^einanber.

2)ie 5El)eateimai§lei-ct) i)ai eine bo|))3eIte ^PeripectiUe,

bic ber Sinien nnb bie ber -Spaltung, über eine toie

bie anbcic toerbcn firf; beibc 5}tänner üinftig beratl)en,

nnb \ä) treibe iä)x gern and; in biefcm $pnncte mit=

10 tüirten. 2)amit aber biefe« rein, o^ne .^inberni§ nnb

SSertüirrnng gefd;el)en fönne, fo barf bon nnn an

!eine SeftcUung bei) bcm einen ober anbcrn münblii^

gefc^e^en, fonbern ](|riftliif) nnb bon mir nnterfc^rieben,

tok iä) bie 5)ecorationen be§ 6dju^gei[te§ betreffcnb

15 ^ier einen @nth)urf betjlege, Jüornad) id) fogteid^ ju

tüirfen nnb mit beiben 5Jlännern jn bcreben anfange.

SCßeimar ben 27. ^^ebrnar 1817. @.

7663.

'an 6. 5D. ü. ^})Uind)ün).

[Concept.]

6h). ^od^luotjlgeb.

erljalten r)iebct) ein Stüdd^en ^itcten bic beiüuBte %\u

20 gelegenf)eit betreffenb, bie id) tüegcn i§re§ öoräüglidjcn

;3ntereffe§ gern red)t genau eingeleitet fälje.

£)er S3au=Dtet)iior ^lein tüirb fic^ bet) 2)enen|elben

in biejen Sagen mclben, tt)a§ i{)m aufgetragen ift,
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heia^t ha§ in hm ikkn befinbüd^c ßoncept. S)a§

!leine ^eft t)ab td) fo forgfältig eingepaßt tüetl tdj

!§often barf ba^ e§ nod) me§r aU einmal in Sere-

nissimi §änbe fonimcn tnirb.

^liä) beften§ empfe^lenb unb mit ber .S^offnung &

im fyxü^JQ'^r dom er|ieuli(^en Fortgänge biejer 5ln=

gelegentieit ^tugen^eng ^u jeljn.

2B. b. 27. gebruQX 1817.

7664.

9ln :S. ®. ©d^aboto.

äßeimar b. 28. gebruar 1817.

(Sm. äßo^^Igeboren lo

öermelbe nur mit lüenigen äßorten, boB bie fef)i; tt)of)l=

geratl^enen Stbgüffe gtüdlic^ angefommen finb unb

mit öiel SScrgnügen mad^en. Sie Sluslogen be»^QlB

follen glei(^ JDieber erftottet merben, iä) fenbe ba§

(Selb mit ben rüc!!e§renben 3ei(^nungen. is

3c^ unb mein So^n tpünfcfjen aUe§ ^äu§licfje @lü(f

ber neuen ä>erbinbung, le^terer ift überzeugt bon bem

5lntf)eil, ben 6ie on ber feinigen nehmen.

^e^r nic^t für bie^mal bamit ber SSrief gleid^

abgebe 20

ergebenft

@oetl)e.
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7665.

5(uf ha§ nngene^ntftc ü6eiTaf(i)tc m\^ 3^rc tücitfjc

6enbunc|, beren glücfüdje 5ln!untt irf) Ijiennit lici=

melbe. @ie fanb mic^ in einem S)rang öon Umftänben,

ber mir nic^t erlaubt, rcc^t auSfü()rüd§ unb gemüt^=

i lid) 3^1'e freunbic^Qftlic§e ^JHtt^cilung ^u erlüibern.

S)er erfte rul^tge SIugenBlid foll S§nen getnibmct

jeljn.

2)ie^ 3ur 9lQi5^rid§t, lücld^e Sie ungefäutnt crlrartcn

!önnen.

,0 Iren bcrbunben

äBcimar, bcn 28. gebruar 1817. @oett)e.

7666.

IHn hie^ .5Dft'^eatcr=,3nteuban3.

|(Snbe ^fbruar 1817?]

Siegen ber nufgufiUjrenben Stütfc bi^- 6onnabenb

Uor ^pahnarum madje folgcnbe 23emcrfung:

@§ ift 3U hoffen boB bis ba^in 21

1

Italic 3h)el)mQl,

tÄ bcvgleicj^en bie Vereitelten 3iän!e unb ber 6clju^=

geift 3tüei)mQl gegeben tücrben, ^Tcitttrod} ben 12. ^äx^

tonnte ßlaüigo fel)n. SCßegen bciber legten ©tütfe

liegt eine 2:abeÜe bei), luelc^e ju prüfen unb bie leer

geloffenen Stetten auszufüllen bitte.

20 &.
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Der siebenundzwanzigste Band, von Carl Schüdde-
kopf herausgegeben, enthält Goethes Briefe von Mai 1816

bis Februar 1817. Die Vorarbeiten der früheren Heraus-

geber wurden dankbar benutzt; als Redactor ist Bernhard
Suphan betheiligt.

Zum Theil wiederholt aus den vorigen Bänden:

Über die Grundsätze, welche für Reihenfolge und

Orthographie der Briefe gelten, vgl. Band XXII, 401 ff.,

über die zur Entlastung des Textes und Apparats getroffe-

nen Massnahmen: Briefe XXIII, 437 und Goethe -Jahrbuch

XXII, 299.

Als Goethes Schreiber kommen für diesen Band in Be-

tracht: Friedrich Theodor Ki'äuter, Johann John, August

von Goethe (hier durchgehends August genannt), welche

Burkhardt in der Chronik des Wiener Goethe- Vereins Bd. XII,

Nr. 8—9 behandelt hat, und ein bisher Unbekannter, Ferdi-

nand Schreiber, über den die Lesarten zu den Briefen

7477, 7489 und 7620 Näheres bringen; seine krause Ortho-

graphie (fcfjnjär, unbebüngt, iöl)nlid)ft, gefcrtert, fvanjöifd),

^oberid u. s. w.) bleibt unberücksichtigt.

Briefe an Goethe befinden sich, wenn nicht das Gegen-

theil ausdrücklich bemerkt wird, im Goethe- und Schiller-

Archiv unter den alphabetisch geordneten Briefen.

Es bedeutet (j eigenhändig mit Tinte, g^ eigenhändig

mit Bleistift, ^' eigenhändig mit rother Tinte. In den

Handschriften Ausgestrichenes führen die Lesarten in Sditua-

badjer Settent an, Lateinischgeschriebenes in CursivdrucJc

(vgl. XXII, 403).

7384. Vgl. zu 268. Kräuters Hand 2, 26 im Ge-

druckt: Briefwechsel II, 185 — 1, i Knebels letzter Brief

war vom I.Februar 1816 (Briefwechsel II, 183); einer vom
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1. Mai kreuzte sicli mit 7384 6 vgl. Hii-zels Verzeichniss

(1884) S. 79 9 vgl. 21, 7. 35, 22. 112, 20 und zu XXVI, 286, n
14 Vgl. 7626 2, 4 Das Januarheft von Thomsons Aunals

of Philosophy (vgl. Tageb. VI, 34, .% Naturw. Schriften X, 63)

übersendet Döbereiner am 29. April (Eing. Br. 1816, 168);

Thomas Thomson (1773— 1852), Professor der Chemie in

Edinburg, vgl. Dictionary of National Biography 56, 271.

7385. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Archiv für

Litteraturgeschichte VI, 397 und Berlin. Montagszeitung 1877

Nr. 9.

7386. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand 4, i7 bie Baä)i

g über fic 26 einige nach gliicflidicnDCtfc 8, is g Mit

der Notiz Zelters: „erhalten am S.Mai 1816^ Gedruckt:

Briefwechsel II, 250. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1816, *57, woraus zu bemerken: 3, i7 1803

fehlt 4, (5 er auä) < gunbament lu üerlafjenb g^ aus Der=

(äffen 15 eucll)ttfci)e 17 bie ©ac^e] fie i« gefin 23 lüotb

26 ober QlüdEU(i)erh)eife einige 5, 11 eigene 12. 13 jefin—Sanbe

aus biefc ^ei)n aBod)en 13 mid^ in bet ^olge getoirft 25 ftatcfen

g üdZ 27 bet)nat) 6, 3 (Sonntog§ 7 5pia^ s fonnte 11

tn'§] ju 14 mid) g aus id) 24 mit größter aus eine größere

7, 2 benfc nach bas 3 nun g aus nur r. 5lprtl] biefc^ 91t.

6 nngct)eurer g aus ber Ungeheuern 11 um ^ über von in

ber yiaäjt g üdZ 12 be§ Crgantften g über feine alten

13 erworbenen ^änbeln 22 Äupfer üdZ 22. 23 jebe^—2RitteI

g aus jeben anbern berDielfälttgenben 27. 28 fe^ gerettet Sorben

8, 1 mandie^ biefer bur^ 15 fehlt 16 2B. b 3 ma\) 1816 g
aR — 3, 11 Vom 20.—24. April 1816 (Briefwechsel II, 246)

4, 1 vgl. Werke XL, 139. 421 u vgl. zu 4709 22 vgl.

Tageb. III, 90 f. 23 Schnecke = die Strasse nach Jena

5, 25 vgl. Tageb. V, '220, lo. 11. 13. 16. i7 6, 1 vgl. Tageb. V,

221 , 12 7, 4 vgl. zu XXV, 41 , 16 5 vgl. Tageb. V, 226

12 Johann Christian Kittel (1732—1809», bedeutender Orgel-

spieler, vgl. ADB. 16, 45 19 Gottfried Christoph Härtel

(1763 — 1827), Inhaber der Firma Breitkopf & Härtel, vgl.

ADB. 3, 300 27 vgl. Goethes Briefe an F. A. Wolf S. 41,

Tageb. V, 352.

7387. Vgl. zu 6749. Kräuters Hand. Gedruckt: „Zur

Eröftnung des Frankfurter Goethemuseums am 20. Juni 1897",
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S. 24 — 8, IS Vom 1. April (King. Br. 1816, 127) 9, lo Die

Radirung Rosette Stadels nach Anton Radi (Ansicht Frank-

furts von der Gerbermühle) mit den Versen „Fluth und Ufer,

Sand und Höhen", datirt „Weimar, 5. Mai 1816", vgl. Gwinner,

Kunst und Künstler in Frankfurt, Frankfurt 1862, S. 418,

Heuer S. 26 1-2 Die Verse für Antonie Brentano „Wasser-

fülle, Landcsgrösse", ebenfalls vom 5. Mai 1816, bei Jung,

Goethes Briefwechsel mit Antonie Brentano S. 41 , Werke,

IV, 69 i.'i Die Versendung des 1. Rhein- und Mainheftes

erfolgte am 2. Juni, vgl. 7408 f., Tageb. V, 238 24 Über

James Lawrence und sein Drama „The Englishman at Verdun ;

or, the Prisoner of Peace" vgl. zu 7365 10, V2 Fehlt; die

„artige Frau" ist wohl Beata Lortziug, geb. Eisermann, vgl.

Tageb. V, 227, i:{. Gerniug antwortet am 17. Mai (Fing. Br.

1810, 192): „Leider ist unser Theater bis [Lücke] so mit

Gastrollenden vor besetzt, dass Ihre werthen Empfohlenen

nicht auftreten können."

Ein von Strehlke (I, 167. III, 167) angeführter Brief

Goethes an Eichstädt vom 4. Mai 1816 steht hier als Nr. 741.'')

unter'm 4. Juni 1816. — Ein Verschen zu einem Ring für

Rosette StädeF, datirt W. d. 5. May 1816, i.st abgedruckt von

Gaedertz, Bei Goethe zu Gaste S. 857. — Ein Schreiben

der Oberaufsicht au die Grossherz. Kammer vom 7. Mai

1817 in demselben Fascikel wie 7362/3, Bl. 10, Concept dazu

in demselben Fascikel wie 7281, Bl. 82.

7388. Handschrift von Kräuter in dem Fascikel des

Grossherz. Museums „Acta die Gebrechen der Zeichen-

schule und deren Verbesserung betr. 1814 — 16", Bl. 35

11, .s ein 25

—

21 g Gedruckt: Zahns Jahrbücher für Kunst-

wissenschaft II, 333 — 11,9 Bekanntmachung der Ober-

aufsicht vom 9. Mai 1816 im Weimarischen Wochenblatt

Nr. 38 (Handschrift von Kräuter, </ durchcorrigirt, Acta

Bl. 36), vgl. Hirzels Verzeichniss S. 79 21 Goethe ging am
11. Mai nach Jena (Tageb. V, 229, 26 und 7391).

Ein am 9. Mai 1816 concipirter Brief an Cotta wurde

erst am 3. Jurii abgesandt (vgl. 7413). — Zwei Schreiben der

Oberaufsicht vom 9. Mai 1816 an den Rentamtmann Kühn
und an Hagen in demselben Fascikel wie 7366, B1.60. 61.

©octDce äiJi-vfe. IV. Slbtlj. 2T. «ö. 24
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7389. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 13, :. S^aß aR
Gedruckt: S. Boisseree II, 116 — 12, i Vom 3.-6. Mai
1816, ebda. II, 113 5 vgl. zu 9, \h io vgl. Tageb. V, 229, 12,

Werke 36, 103; Seebeck schreibt: „Das colorirte Kupfer der

Veronica . . . wird jetzt ohne Zweifel in Ihren Händen sein"

13, 20 vgl. 63, 7.

*7390. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie 7226, Bl, 25 14, 1 inlicgenbe aus inliegenben

7 2;tc nach ©egen ^Pfingften get)u mein Sotjn unb — Zur

Sache vgl. 7226 und 7421/2 14, vj. 13 vgl. zu XXVI, 271, i.

7391. Handschrift von Kräuter in demselben Fas-

cikel wie 7281, Bl. 88 15, 7— 9 ^ Gedruckt: Brief-

wechsel IT, 81 — Carl Augusts Randbemerkungen dazu:

Briefwechsel H, 82. ^

Von einem Brief Goethes an T. J, Seebeck vom 11. Mai

1816 ist nur bekannt, dass Goethe darin den Wunsch aus-

spricht, Seebeck möge Schopenhauers Schrift „Über das

Sehen und die Farben" baldmöglichst lesen (vgl. K. Fischer,

Erinnerungen an Moritz Seebeck S. 120, G.-Jb. VII, 331).

7392. Vgl. zu 4102. Eigenhändig 17, 1 einer aus

einer s ©loa? 9i. Gedruckt: Briefwechsel II, 270 —
15, 12 Zelters Briefe vom 8. bis 12. Mai 1816: Briefwechsel II,

255—269. Die Noten waren für den Organisten Schütz in

Berka bestimmt, vgl. 7, 19 ff.; Briefwechsel II, 258 f. 16, 11

vgl. 6630 f., Briefwechsel II, 267 21 vgl. zu 7330, 739G

17, 5 Beethovens Symphonie „Schlacht bei Vittoria", am
8. Mai 1816 in Berlin aufgeführt, vgl. Briefwechsel II, 260,

ADB. 2, 262 s Christian Wilhelm Hufelands (1762-1836)

Brief war nicht aufzufinden; über Anton Heinrich Füi'st

von Radziwill vgl. zu XXIV, 213, 15.

Ein amtliches Schreiben Goethes an C. G. v. Voigt vom
23. Mai 1816 in demselben Fascikel wie 7281, Bl. 92. —
Eine amtliche Notiz Goethes von demselben Tage, das

Heim'sche Miueralienkabiuett betr. (Kräuters Hand), ebda.

Bl. 92.

7393. Vgl. zu 6106. Kräuters Hand 19,4 äu fehlt

Nach einer Notiz Schlossers „empf. 2. .Tun. 1816". Gedruckt:

Goethe-Briefe aus F. Schlossers Nachlass S. 68 — 19, 1 3 vgl.
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zu 9, i'> 1'' Für den „Heiligen L'oehus", vgl. FAag. Br. 181G,

147 20 vgl. 7504.

7394. Vgl. zu 6053. Kräuters Hand. Gedruckt: Briefe

an Döbereiner S. 98 — 20,4 Lukas Hovrard (1772—1864),

Essay on modifications of clouds, vgl. 7545. 7618. 7627, Tageb.

V, 195, 3. 4. 380, Briefwechsel mit Carl August II, 63, Natur-

wissensch. Schriften XII, 5— 58, Werke 3, 98. 36, 100. 111.

Döbereiuers Antwort vom gleichen Tage: Eing. Br. 1816, 200.

7395. Handschrift von Kräuter im G.-Sch.-Archiv (alph.)

20, 22 bei üdZ 21, IT) -^e^be 22, 9 g Gedruckt : Briefe von

und an Goethe S. 212 — 20, n Blumen und Blätter von

Silvio Romano, Leipzig 1816; vgl. Tageb. V, 233, i7 21, 7

vgl. zu 1, 9 V) Thomas Hyde, Historia religionis veterum

Persarum, Oxford 1700 (vgL Tageb. V, 142, 17 — 21, Werke
36, 106) IS Knox, An historical relation of the island of

Ceylon, London 1681 (vgl. Werke 36, 106).

7396. Vgl. zu 6901. Kräuters Hand 22, 23 Zip\)id)

nach Kiffen 23, 15
f/

Gedruckt: Briefwechsel S. 143.

Dazu ein Mundum (23, 10 mid) feit ber §ctt) und ein Concept

von gleicher Hand in demselben Fascikel wie zu 7330,

131. 21 resp. 22; aus letzterem ist zu bemerken: 22, 12 in

cinigcu Jagen ©remplare ^' über I]iebey eiiiitje Jlbbrücfe 13 bc=

bcutenben aus l^ödiftbebeutenben unb h)evtt)cn ,7' aR u 011=

öertrauteu ,y aus anbevtvaut hatten 33ci) meiner ;/^ aR für

llleine 15—17 fonnte — beförbern /y' aR für truij inellcidit ba^ii

bey bafj er correcter ift, als er fonft gietpefen n'äre. n

—

tj

2id) — {yranfreidyi .'piebey ift e-3 5].5fUd)t 31t bcmerfcn, baf; \d) eine

Stelle Deränbert unb ftatt „auf bcn SBürfeln" — „bcl^m äüürfeln"

— flcfetjt "t)al)e. Sic ©adje ncrljält fidj etloa fo : f^vanj I. bon '^xcinh

veid) 2-1. -.'5 lüie — gefdjieljt] tok man betjm — tl)ut 23, 1—3

bcv bei: — bundelrott) i?' aR für fielet bic (Seftaltcn (^' über

irüvfel) buiiFel (g^ aus bunüer als rorl^cr) auf bem Xcppid}

:; l)ätt fie] t)ält» 3

—

n fehlt; dafür folgt auf neuer Seite ein

nicht in die Reinschrift übergegangener Abschnitt:

5hm 1)011 id) aber and) mögen hk folgenbe ©teile Devänbevn

ober tDegloffeu, in bie idj gleid) ju Einfang al§ id) fie la% nid)t

einftimmcn tonnte, ©iefagen: c§ ift burd)auö falfd^ pp. fetten

Sie aber anftatt fd)arf, lueldje^ bod) eigcutlid) nur bcn cinpivifd)cn

?lft bcs ^nt'-'vilfe-? bcjcidjnct, mit ;)inl)c, onfmcvtfam, mit

24
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^fiitentioit, mit Setbenic^aft, \o toirb bie ©at^e berichtigt

jeljn unb idbft toenn Sic ^Ifafttoction nennen iDQy nne gefd)icft

inac^t otjne 3tnftrcngung biefe 5pf)änoinene ju geh)Qf)ren, i[t eine

2iäpD)ition, in bie fid) boS gubject fe^t, um quietiftiic^ üon

9tnßer(icf)feitcn berüf)rt ja metben, auf einem &xah, bcn nidjt

einmal bai SBoÜcn, incnn ec' fid) ou§ ber 3<^i^fti^cu»ng iammclt,

f)CTt)ortiringcn fonn.

Seräei^en ©ie luenn id) ba§ ^u fpät bringe, e§ ift mir ober

erft im %iüd xtä)t Uax gclüorben unb bann bin id) getDof)nt alle

Gontroberfen inncrt)nlb abjntljun. 2:iefe 2ugenb ju üben fonn

man in meinen S^^J^c" feinen beffcrn 23}a^Ip(a^ finben, aU eine

3lcabcmie, Ico fie alle baffelbc iDoIIen unb feiner mill luie ber anbere.

erlauben Sie ha^ id) lion meinem beionbern S)er{)ältnife an

biefem Crtc fprcd^e: biev^lcabemie ift Dicrl)crrifdj, ber ©rofetjerjog

aber, al^ ber ^'anböf}err, t}at me^^rere unmittelbare ^nftifute, bie

fein äßerf unb SUMIIe finb. liefen ijabc \d) bai ©lud feit 40 ^a1:)xcn

tioräuftetien, unb biefe Slnftalten finb tounberfam aber nid)t o^nc

ÜJlenfd)enfraft unb 2t)eilna()me burd) bie ungetjeuercn llnbilben ber

3eit burd)gerettet luorben. 5lIIe^ ftct)t fo frifd) unb {}übfc^, tüie

man e» ton iöüumfd)uten erJrarten barf. 2ßorin id) aber eine

täglid^e 33clo^nung meiner If)ättgfeit finbc, ift: eine djemifd^e

Slnftott ju grünben, tüo bie luftige unb unl)ergleid)Ud)e Sage bc§

2Bo^nt)aufeä ben 58ch)of)ncr niemals loölaffen fann unb fo rei^cnb

ift, ha)^ fie auf etüigc ^i^iten frifc^e unb frof)c i'icnfdjcn fjeran^

,]ief)en mu^.

Dieincu fammtlidjen djromatifc^en 3lpparat Ijabe nad) ^ena

!^erüber gebradjt unb fecretire il)n in einem ä3et)3immer unferer

üJlufeen. äöie fdjtoer e» ift o^ne frembe SOorte ju reben fe^en

©ie fjierous, id) tertjeimlic^c i\)n nici^t, toeil jebermann

toiffen fann bafe er ba ift, er bleibt aber bod) in secreto im 3lb:

gefonberten lueil fid) nicmanb barum befümmert, ja tDcit mand)e

bagegen ?lppref)eafiDu ()aben. Siefci: lüürbe umfdjrieben in achter

beutfc^er Spradje I)ci^en er loibert i{)ncn, er ift unbequem, ift üer:

brießlic^, läftig, furd)tbar unb ge^äffig. 3" foldjen Umfc^toeifen

nöt^igt UU5 bie Spradjrcinigfeit ber ttiir une bocf) auf aüc SQJeife

3U fügen Urfac^e t)aben.

ÜJlögc id) nur t)oren baf; ^1:)xe ©efunbfjeit fid) ftorft. ^e

älter man n^irb, je met)r fürd)tet man jüngere ,',u üerlieren, 1do=

oon ic^ in biefen lagen peinliches erlebt 1)abe.

3ena b. [25.] 5ü}at) 1816.
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22, Vi vgl. 50, 7. 108, s uud zu XXVT, 2ül, 7 i-.. v^l

4} 'J9 des Aufsatzes 23. 3 vgl. Düntzers Quellenaugabcn im

Uriefwechsel S. 144, Anm. 1 9 vgl. Naturwissensch. Schriften

V 1, 229 i:i vgl. 59, 8. Dem Brief lag früher eine Karte

bei, worauf nach Düntzer (Briefwechsel S. 144 Anm. 3) die

Worte stehen: „Tic ^•f^i^^c" ^^"^ organifrfjcii Körper. Söiffeii:

fdjnftlid) bcntbcitet Don 5- 2. ^üoigt. ^ma 181G. .'pctvu Btaat^-

xatt) <Bd]ni^ 311 empfc()(eii, aU ein verfjt glücflicljcr ^Jlnfaiig§: unb

Ginlettiui3--^licriuc{j.''

*7307. Handschrift von Kräuter im G.-Öch.-Archiv (al^jh.)

*73!)8. Coneept von Kräuters Hand, Abg. Br. 181G, G2

24, 17 f(i)on //' üdZ, von Kräuter mit Tinte nachgezogen

IS unb nach benii -m ^dgarbi //' aus 'Jirgavti 20. 21 unb —
jufdirciben ^' aR für (£f; baif letzteren niibt lunbiiej^en mcnit

mau es ihm sufitreibt. Von Kräuter mit Tinte nachgezogen

25, 7 uub y' üdZ. von Kräuter mit Tinte nachgezogen 10. 11

au-? — ücruommen g^ aus mir au§ — 3Jiunbe bcfanut gemorbeu.

Von Kräuter mit Tinte nachgezogen 16— is un§— erfreuen y
'

aus 3^1"^" boffnuHit^roIIen pviiijcn unb (ber) Sic bcy uti:? ^u

[eben. Von Kräuter mit Tinte nachgezogen — Der Adressat,

„Gouverneur Sr. Hoheit des Herzogs Paul von Mecklenbui'g-

Schwerin", sendet am 29. März (Eing. Br. 1816, 154) aus

Genf den Abguss eines Basreliefs, ..welches angeblich un-

weit Mannheim in einem Grabe gefunden worden" 24, 20

Giovanni Lorenzo Bernini (1598 — 1680); Alessandro Algardi

(1598— 1653), italiänische Bildhauer 25, 17 Paul Friedrich,

später Grossherzog von Mecklenburg -Schwerin (1800—1842),

vgl. ADB. 25, 243.

*73J){). Coneept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie 7281 , Bl. 95 26, 2 |)er3og§ y über prin.^eu

4 üorläufig y aR s in nach fogleidj 11.12 nur nod) über

audj 12 lebhaften üdZ — 25. 22 vgl. 7254 20, 2 Mit Ida

Prinzessin von Sachsen - Meiningen ; die Vermählung fand

am 30. Mai 1816 in :Meiningon statt, vgl. Tageb. V, 232. 1.1.

236, 26.

Eine Anweisung Goethes vom 25. Mai 1816 an den Hof-

mechanikus Körner in demselben Fascikel wie 7281, Bl. 77

(Coneept von Kräuters Hand). — Drei amtliche Notizen

Goethes von demselben Tage (Kräuters Hand), „Büttnerische
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BiVjliothek betr.", ..Die Wiener Sendung betr.", „Eugliscbe

Bücher", in demselben Fascikel wie 7281, Bl. 93. 94. 96. —
Eine amtliche Notiz Goethes von demselben Tage (Kräuters

Hand), „Das Hellfeldische Haus betr.", m demselben Fascikel

wie 7366, Bl. 78.

7400. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7388, Bl. 44 27, 3 erhält er g geändert in gr cr'^ält

bafelbft, dann wiederhergestellt 9 SBeifer aus SQBcifet§ lo an

nach fic^ i9. 20 2ÖD!)n=9{äuine g aus 9täume 23 ßrag g über

GJrab 28, 3 2;iecfen g aus 2tecf 5 S3au g aus (Sdjto^bou

s Garrar ifdicn g aus ßorarifc^en 17 ©tellung, .^aare, g über il^rc

i'i ja t^etllüetfe g üdZ Das zweite und dritte im g aus in

29, 23 bemj htn Gedruckt: Zahns Jahrbücher für Kunst-

wissenschaft II, 342 — 26, 22 Johann Peter Kaufmann

(1764—1829) vgl. ADB. 15, 474 und unten Nr. 7479 27,9

vgl. zu XXVI, 145,24 17 Mai-tin Klauer starb 1803, vgl.

XI, 28. 315 28,3 Christian Friedrich Tieck (1776-1851)

vgl. ADB. 38, 247 29, 1 vgl. 27, 9.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 26. Mai 1816 an

den Rentamtmaun Kühn (Kräuters Hand) in demselben

Fascikel wie 7366, Bl. 88.

7401. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7388, Bl. 47 30, 12 ? </ n {)abe aus ^obeit i2 le^ter g
aus le^te 20 hjerben? g üdZ Gedruckt: Zahns Jahrbücher

für Kunstwissenschaft II, 344 — Zur Sache vgl. 7400 und

7428.

7402. Handschrift unbekannt. Gedruckt (nach einer

Abschrift) : H. Uhde, Louise Seidler S. 158 mit dem Datum

:

I.Juli 1816 (vgl. dazu v. Biedermann , Goethe und Dresden

S. 27), 2. Auflage S. 131 undatirt; vollständiger in Dörings

Sammlung der Briefe Goethes (Leipzig 1837) S. 289, mit

dem Datum: Weimar, 27. Mai 1816, vgl. dazu Tageb. V,

235,16.17.21 — 32,4 Der heilige Rochus, vgl. zu XXVI,

247, 14.

Drei amtliche Notizen Goethes vom 28. Mai 1816 (Kräuters

Hand), , Zirkulation der Englischen Journale" und „Büttne-

rische Bibliothek betr.", in demselben Fascikel wie 7281.

Bl. 99. 101. 102.
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74ü:J. Vgl. zu 7082. Kräuters Hand 38, 3 fcciüiibcrö

iKicli nu\n i'.i g Gedruckt: Beilage zur Leipziger Allg.

Zeitung 1H40 No. 101, (Campe) Aus dem Leben vonJ.D. Gries

.S. 118; vgl. Hamburg. Correspondent 1875 Nr. 200. Dazu

eine cassirte Reinschrift von derselben Hand, Abg. Br. IBKi,

()3, woraus zu bemerken: 32, i?. gcfüt)rt beim über perfet5t mtb

IG. 17 berounberu — Ünleiit aus tjabc auf§ — üolent beunuibcrt

33, .3. 4 ber 5Jtngu§ bcfoubcr? 9 Inotyi über beim bodj ti füg'

19. 20 (Unterschrift) fehlt - 32, 15 Grjes hatte am 28. Mai

(Eing. Br. 181G, 200) aus Jena den zweiten Band seiner

Calderon-Übersetzung gesandt; er enthält „Das laute Geheim-

niss" und ,,Der wunderthätige Magus".

*7404. Handschrift von Schreiberhand 1889 im Besitz

des Herrn Oberstleutnant v. Strantz in Stargard; hier nach

dem Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1810, 65 33,22.i':i

lücvtl)eftet — 3lintinnnit aR 34, n. 4 butd) — fju^rnmmi all

c. imiiiittclbarcii '.» Ijicvnnd) um bei) — itmt^im aR für nadj

folcbcr (Scießciibcit iimtbiin lo mir nach es — Vgl. Tageb.

V, 237,16— is: „Brief an Rentamtmann Kühn nach Jena,

wegen dem Transport des Paquets au Schadow" (vgl. zu

41, 18) 34, 1 vgl. zu XXVI, 190, n.

7405. Handschrift unbekannt. Abgedruckt von H. Uhde

im Archiv für Literaturgeschichte VI, 397.

"^'7406. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7281, Bl. 103.

7407. Vgl. zu 0053. Kräuters Hand. Gedruckt: Briefe

an Döbereiner S. 99 — 35, 22 vgl. zu 1, 9.

7408. Vgl. zu 7202. Kräuters Hand 3G, 19 fivicg»^

tiiuinel 23 g Auf der Rückseite ein Concept zu Schuck-

luanns Antwort vom 15. August 1816 mit Correeturen Süverns

(Original im G.-Seh. -Archiv, Eing. Br. 1816, 336). Gedruckt:

Dorow, Deukschriften und Briefe V, 107. Dazu ein Con-

cept von gleicher Hand in demselben Fascikel wie zu 7202,

Bl. 32, woraus zu bemerken : 36, 6. 7 2JlQl)nI)eft§ i für nach

CS 13 einer nach glü(rflid?en) 19 gi^iebenSrutjc nach Hiiljc

20 füf)lt] etf[eitnt] aR bem jjriegestaitmel 22 I g 24. 2.T

fehlt — Zur Sache vgl. 7202. 7206. 7232.
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7409. Concept vou Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 66

37, 17 gto. p. Gedruckt: G.-Jb. XXI, 58 — Zur Sache vgl.

U.-Jb. XXI, 58.

Ein jUnterthänigster Vortrag" der Oberaufsicht vom

1. Juni 1816 an den Grossherzog Carl August in dem Fascikel

des Cultusdepartements .Geh. Staats -Canzlej--Acta den An-

kauf des Ludecussischen Hauses in der Esplanade für die

hiesige Zeichenacademie betr. Weimar 1816— 40'', BI. 1;

Concept dazu in demselben Fascikel wie 7245, Bl. 82.

7410. Vgl. zu 7194. Kräuters Hand 39, 21. 40, 26 g

Gedruckt: Raumers Historisches Taschenbuch 1862, S. 364,

Weimarisches Sonntagsblatt 1857 Nr. 17. Dazu ein Concept

vou gleicher Hand in demselben Fascikel wie 7140, Bl. 58,

woraus zu bemerken: 38, 2 i^ fehlt 6 Sie nach 2tuf

•^ bcaiittoorten über erancbcrn 20 ber] Joeldjer 22 füge 24 fet)

aus fet)n 39, 2. 3 in loicfern — Detroit g aus n?te \\ü) n^agc»

rcdit bie 3B(utftro§e gegen ben A^iopfenmarft öex^ätt, dieses aus

in n^icfern fic^ bQ§ iürcau bcr S8lutftra§e gegen ben -^öpfenmarft

iierl)ält 3. 4 h)al)tic^einlic§ — Untetfc^ieb g aus "bodi (über unb

aiiA) iDQljtfdjetntid) bie Diffcreuj 4 ßrbrcid)? g über Jlerraiiis

.T bemu^ngead^tet g über '^o&i 1 untermauern g aR für erhöben

s bas — :^eran3ufü^ren. g aR für l]eran3upflaftcrn , fo baf^ bcr

Sorfcl ja nidjt ^n tief ftel^e, fonbcrn bas ^Srbreid? unter il]m

fdjon crljöfjt fcy. i5. ig SSeraf^ung — Sßerf g aus Ilütarbcitung

btcfcs loit^tigen 2©er!§ 21. 22 fehlt 22 SCßeimar b. 30. 5DtQl}

1816. 23 — 39, 25 als „^Ikc^fd^rift an §errn öon $reen" auf

Bl. 61 desselben Faseikels 24 anlangt 40, 3 geneigt aR

(sollte wohl auf bem äßege ersetzen) 5 ©teinmufter nach

flctnes >. lafeln ober ^platten aR für Steinen 10 im geoIo=

gijc^en is ic§ fehlt 26. 27 fehlt — 38, 2 Vom 23. Mai 1816,

in demselben Fascikel Bl. 56 3 Vom 25. Mai 1816 , ebda.

Bl. 55 39, 18 A, V. Preen schreibt: „Die Hofnung dass dies

Denkmal des grossen teutschen Helden, mit den Inschriften

des ersten teutschen Dichters geziert seyn werde, erhöht

unsre Freude darüber". Goethes Inschrift „In Harren und

Krieg" zuerst in Kunst und Alterthum II 1, 177 ; Werke IV, 131.

7411. Vgl. zu 7195. Kräuters Hand 42, 4 g Ge-

druckt: Westennanns Monatshefte 77, S. 88. Dazu ein

Concej)t von gleicher Hand in demselben Fascikel wie
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7140, Dl. 5*J'', woraus zu bemerken: 41, 4 i^lüt!(id)Cli

11 3(iifti«in"if'ij'-''i iwifi über tft w gifdjcvtfrfje 'Jlpüftct aus

Vlpüftclii Don über uiib 42, 4. 5 fehlt :. b. 1. ;3mU) —
41, 2.:; = 7410 u vgl. Tageb. V, 237, u: „Catalog der

l! Justinianischen Gallerie, mit Zelters Brief" (Briefwechsel

II, 247. 273); die Sammlung des Marchese Vinceuzo Giusti-

niani war 1807 nach Paris gekommen, von da 1815 nach

Berlin, vgl. Galleria Giustiniana, Rom 1631 17 vgl. zu XXVI,

317, IS, Seebeck an Goethe (19. April 1816) und Nr. 7404

•-'4 Vgl. Chronik des Wiener Goethe -Vereins XII, 46; Schadow

schreibt an Goethe, 25. Mai 1816: „Die gegossne Medaille,

welche auf der einen Seite Dero Porträt haben soll, be-

treffend, schlage ich vor auf deren Rückseite den geflügelten

Pegasus abzubilden ; haben Sie was dagegen ? oder wünschen

Sie was anders?"

*74rr2. Handschrift von Kräuter in dem Fascikel des

Cultusdepartements „Acta . . . Die Zeicheninstitute zu Weimar

und Eisenach betr. 1797— 1817", loses Folioblatt; zum ersten

Ab.satz aR die nachträgliche Notiz: „Set Dom Gaminev;

L'onfuteutcn ©djnauB iu3tDifrf)en aufgefegte unb Don mir iiutci-=

^eidjucte Vertrag folgt anOelj." 43, lo. u (j Unvollständig

(Absatz 2 und 4) gedruckt bei Vogel, Goethe in amtlichen

Verhältnissen S. 316 und Briefe an C. G. v. Voigt, S. 352 —
42, 7 vgl. zu 1, '.» 16. 18 Szafieddini Hellensis . . . Carmen arabi-

cum edidit interpretatione et latina et germanica annotatio-

nibusque illustravit G. H.Bernstein, Lipsiae, 1816; vgl. Tageb.

V, 226, 4. 5. 237, 24. -21, und Eing. Br. 1816, 219. Über den

Herausgeber, Georg Heinrich Bernstein (1787 — 1860) vgl.

ADB. 2, 485 23 Über Heinrich Friedrich Wilhelm Gesenius

(1786— 1842) vgl. ADB. 9, 89, Tageb. VIH, 368. Es handelte

sich um die Berufung eines Orientalisten nach Jena.

*7413. Vgl. zu 6330. Schreiberhand (wohl Kräuter)

4b, 21 g Die Kommata 46, 5. 6 sind mit rother Tinte, aber

nicht (ji^ eingetragen. Dazu einConcept von Kräuters Hand in

demselben Fascikel wie zu 6415, Bl. 70, woraus zu bemerken:

43,15 3U üdZ 22 bom aus ijon 44, i 20 @j;empl.] 25 nach

rot) 1. 2. 6 förempl. fehlt 10 3f)i:em nach bcin 22 fd)tdeit]

jufenben mir Cs 26 eintvetenbe aR 27 toürbe fehlt 45,

7

2:il)an-3 lion t)icr ab. 10 bc^//ausbcr gc(cgeiitlid) nach eitt»
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mal t" — 22 fehlt 24 bie bcutfdje 46, r.. « Dio Kommata
mit Röthel eingetragen 7, s Qomma'^ s — 10 mD9ltd)ft —
lierfüf)ren g aus l^ier burdjaus [g üdZ] hjcggeftrid}en 'ijobm [!],

bcnn fie rtctuöhnen ben ©d^auipieler— Sßoxtrag 10 gictd) nach

and} i:{ Sinn 15 ßeifiit [Hörfehler] 20— is fehlt — 43, 1«

Vom 2. Mai 181«, in demselben Fascikel, Bl. 64 44,18

In demselben Fascikel, Bl. 71^1 23 Der Druck erfolgte

später doch bei Frommann in Jena, vgl. G.-Jb. VIII, 145

45, 7 vgl. Hirzels Verzeichniss S. 82 10 Ist nicht geschehen

13 Die Erbgrossherzogin Caroline von Mecklenburg-Schwerin

starb am 20. Januar 1816 (vgl. zu XXVI, 234, 11), die Kaise-

rin Maria Ludovica von Osterreich am 7. April 1816 in

Verona, vgl. Briefwechsel mit Carl August II, 80 s vgl.

Werke XIII 2, 118. ,

7414. Vgl. zu 6106. Kräuters Hand 47, 11 bem] beii

Mit einem Vennerk Schlossers: ,empf. 6. Juu. 1816." Ge-

druckt : Goethe - Briefe aus F. Schlossers Nachlass S. 70 —
47,2 vgl. zu 9, 15 14. »5 vgl. Tageb. V, 286-239.

7415. Handschrift von Kräuter (vgl. Stargardts Auctions-

catalog vom 30. Oct. 1893 , Nr. 54) im Besitz von Rudolf

Brockhaus in Leipzig, dem G.-Sch.-Archiv im Juli 1896 zur

Benutzung eingesandt. Gedruckt: Bi-iefe an Eichstädt S. 198

mit dem falschen Datum: 4. Mai 1816, ebenso Strehlke I,

167. HI, 167 — 47,23 vgl. G.-Jb. XX, 3 und Eichstädts

Briefe vom 7. und 28. Juni (Eing. Br. 1816, 225. 249).

*7416. Handschrift von Kräuter im G. - Seh. - Archiv

(alph.) — 48, 10. 11 Wohl die zwei ersten Bände seiner

Werke für die Ausgabe B (vgl. Tageb. V, 287, 3. 4) 14. li

Über Goethes Erkrankung vgl. Tageb. V, 239, 2. 3.

7417. Handschrift von Kräuter, umrändertes Sedez-

blatt, im Besitz der Grossh. Bibliothek, deponirt im G.-Sch.-

Archiv 48, 20 SofonboIaS Gedruckt: Briefwechsel II,

194 — 48, 19 vgl. Tageb. V, 239, 26. 27 „Fragment aus dem
Ramajan an Major von Knebel"; von Knebel am 25. Juni

1816 zurückgesandt (Briefwechsel II, 196).

7418. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 50, 1—4 g Ge-

druckt: S. Boisseree II, 117 — 49, 1 vgl. zu 9, 15 50,2 Am
6. Juni 1816, vgl. Tageb. V, 239. 390.
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7110. Vgl. zu G901. Kriiutors ILind 50, u WciBcti

üdZ Gedruckt: Briefwechsel S. 144 — 50,7 vgl. zu 22, i:;.

7-1:20. Vgl. zu 4102. Krauters Hand 51 , r, maniii(^:

faltig aus mamiigialtigeu 52, 17—20 g auf einem angcklolj-

ten umränderten Sedezblättchen ; von Zelters Hand die

Notiz: ,erb. 15— [Juny 1816]." Gedruckt: Briefwechsel 11,276

— 50, 16 Im Briefe vom 20. Mai, Briefwechsel II, 27o 51, 2

Der Bericht über die Aufführung vom 24. Mai steht (nach

Mittheilung von Max Morris) in der Vossischen Zeitung vom

28. Mai 1816 12 Goethes Reise nach Töplitz wurde ver-

eitelt; vgl. 65,22. 70,9. 76,5 26 Über Franz Carl Adalbert

Eberwein (1786—1868) vgl. ADB. 5,588; ist „Das Liebhaber-

Concert", Singspiel in 1 Act, von Teuscher und Eberwein,

aufgeführt am 24. Februar und 1. April 1810 (Burkhardt,

Repertoire S. 109) gemeint? 52, is vgl. zu 50, 1.

Einen Brief Goethes an T. J. Seebeck vom 8. Juni 1816

citirt K. Fischer, Erinnerungen an Moritz Seebeck S. 141

(vgl. G.-Jb. VII, 141). Der dictirte Brief behandelt den ge-

schliiFenen Doppelspath und das darin beobachtete Farben-

phänomen, das G. auf seine Elemente zurückzuführen emsig

beschäftigt sei, aber Zerstreuung und „häusliche Wehe-

thaten" Hessen ihn nicht zu einer ruhigen Betrachtung ge-

langen. Unter dem Finalstrich des Briefes finden sich noch

folgende Worte: ,Leider muss ich noch zum Schlüsse hin-

zufügen, dass meine gute Frau uns in diesen Tagen ver-

lassen hat. Und somit leben Sie mit den lieben Ihrigen

recht wohl."

7421. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7888, Bl. 54; auf der Rückseite eine undeutliche figür-

liche Bleistiftskizze von Goethes Hand. Gedruckt: Zahns

Jahrbücher für Kunstwissenschaft II, 335 — Zur Sache vgl.

7388. 7400 f.

Hier folge ein Brief au die Frankfurter Freunde,

den Goethe in der Rolle seines Sohnes verfasste und (nach

Tageb. V, 240, IS— 20) am 10. Juni „an Schlosser, Willemer,

Brentano - Birkenstock in Frankfurt und Fr. von Niebecker

zu [vgl. Tageb. V, 226, u]", am 13. Juni „an Frau

Schöff Stock, an Frau Melbert in Frankfurt" als Trauer-

Notiücation über den Tod seiner Frau absandte; gedruckt:
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ßricfweclisel mit A. Brentano S. 44 und Goethe - Briefe aus

F. Schlossers Nachlass S. 112 (über den Brief an Frau Schötf

Stock vgl. Creizenach, Briefwechsel mit Marianne v. Wille-

mer - S. 87 Anm. 2). Dazu ein Concept von Kräuters Hand,

Abg. Er. 1816, 68 (bere'^rtc greunbe aus i3cret}tte); fjteunb in

T)au§li(i)eti nach ihm 3U luofjltfiätic^er nach uns). Der Brief

lautet:

SSenn id) Seiten, ücve(;tte Q^reunbc, iai %b\tnhm meiner

lieben 'üJuttei- üermelbe, fo ift e§ fd^on Ijinreic^enb , '^i)nm bin

3uflanb ju DergegenhJörtigen, in njetdjem niir un§ befinben.

2)tcin Sßalet )üd)t huxd) fortgefetile l^ätigfeit fid) oufred)t 3U

erljattcn unb mic^ belebt bet ßiebanfe, in f}äuölid)en luib gc^

felligen 33ex-l)ältniijen il)m nül?lid) nnb angenel)m ju fcljn. Sdjen^

fen Sie nns fortgefe^tv ^i)xi 2l}eilnal;me, lueld)e lüo^ltptiget

jcl)n toirb aU je.

aßcimot b. 10. Suni) 181G.
^"^^ ^^^^^1

^
^. .,

S. 21. Don &oetl)e.

Ebenfalls in der Rolle seines Sohnes verfasst ist folgen-

der Brief Goethes an .Johann Carl Salomo Thon, Geh.

Kegierungsrath in Eisenach, wie dessen Antwort vom
22. Juli 1816 (in demselben Fascikel wie 7226, Bl. 21) be-

weist. Der Brief ist im Concept von Kräuters Hand in

demselben Fascikel wie 7226, Bl. 18, erhalten und trägt die

Adresse: „An Herrn Geheimerath Thon Hochwohlgeb. zu

Eisen ach. Den Transport der in Blankenhayn vorgefunde-

nen alten heiligen Bilder auf die Wartburg betreifend."

Datirung nach Thons Antwort vom 22. Juli; ein zweiter

Brief Augusts vom 10. August (abgegangen 12. August 1816)

iu derselben Angelegenheit (Concept von Kräuter im gleichen

Fascikel, Bl. 24) ist ein selbständiges Elaborat.

C)odjn50^lgeborner,
[10. SJuni 1816.]

^nfonberS .^od)gccl)vteftcr S^nx ©e'^eimetotl)

!

^Jit größtem 93ergnügcn ergreife id) eine 6)elegentjeit niid)

mit (Srt). A^oi^moljlgeb. in fdjriftlidje 3>erbinbung 3U feljen, inbem

bcr öJegenftanb getoiß einiget ^ntereffe nnb SSeoc^tung Derbiencu

toirb.

4. ö inbem — ©cgenftnnb g über rueldjc
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3lii'3 bel)get)ciibem ftciiien '}(ftcii:^n§ciciit luerben C?lii. pp.

be-3 met)rcrn crjc!)cn, lote mein fid) Hon Seiten ber Dber '"^(itfiii^t

über nüe luimitteUiare ^^Inftolten für SÜiffeufd^nft iiiib .ffititft im

©rüfetjcrjogt^uin 2Bciiimr für bie (frl^nltiing uitb Steftauratioit

5 einiger in bem ©d^loffe 311 93Ian!enl)al)it aufgefitnbenen mit ge=

fdjni^teit .^eiligcnlnlberu gezierten 3tltarftücfe iiitereffirt l)at iiiib

lüic tueit cS mit bereu SBieber(}erftcHitiig bi§ jcljt gebief)eit i[t.

Sa man nun uon Seiten übencrlüäfjnter (yro-jtjer.^ogl. Cber

"^(nffidjt pp. bicfe ^Jtttarfdjränfe, nori) DöUig beenbigter 2iMeberl)cr^

10 fteünng bcrfelbcn, auf bie SBartbnrg fdjnffen nnb bafclbft auf:

ftelten ju loffen gemeint ift; fo ift mir ber Ijödjft angenel;me ^ilnf^

trag geluorben, mid) mit @tü. .^lodjtooljtgeb. barüber jn bernctjmen,

lüic biefca om )d;irflidjften nnb .^iüedmii^igftcn an'3,',nfül)rcn fel^n

nuidjtc.

IT) ,;-Vterft luäre i-i lDüI)t nött^ig, ba biefe 'Jdtarftüde üon bc^

bentenber &xb^c finb, geränmige fd)idlid) betendjtete 5p(ä^e im

^ocol ber ^artbnrg anö3nmitteln. ^ier.yt mödjten fidj rto^l bie

äiJänbe ber .Simn'ci; i» toetdjen bie alten SBaffen nnb Sfüftnugen

aufbelüatjrt lüerben om beften eignen, tnbem bie befagten iBitber

'M oI;ngefä()r ans berfetben o^'t ftammen in tueldjer biejenigcn gc:

tüattet nnb gelebt, beren cifernc .riüllen je^t forgfältig aufbe:

üial)rt loerbcn.

öelüif; mirb bie 3lufftcllung nud) biefer alten Senfmiiler bie

SäJartburg für befudjenbe ©in^eimifdje nnb g^rembc nod) inter=

2:t effanter mad^en unb üietleid)t eine Slnregnng geben ju T,\iKä-

mäfeiger ajcrjicrung be§ yocal§, luorin biefe 'SUtert'liümer auf=

belta'^rt Werben, ctluaä 3n tl}nn.

^InS beiyiiegenbcm 33Iatt suh A üierben @lu. .^odjtoo'^tgcb.

bie SJiaafc ber 'iUtarfdjränfe , tocnn füldje gcfdjlüffen, gcfiilligft

:!0 entncl)men, itm beren fünftige Stanbörter anSjunüttctn. üTa bie=

felben anfgcfd)lagen in ber Sreite ben bo)jpelten <)iaum einnel)men

fo lüäre 3n luünfdjen baf] beut gänjlidicn 5luffd)lagen fein .^lintcr^

nife lücgen be^ lotal^C^inbrude im SBeg ftünbe.

4 bie — 9ieftouration aR 15 Aus: möditc e§ luoiyi nötl;ig

feyn 16 geränmige— 5ßlä|ie aus fd^idlidjc ^släljc 17. is ,^icr=

.yt— oiniiner aus tucyi bie ^immer üu ül)ngefiil)r iulZ is and)

aR L'i (^in()einiifdje nnb iidZ 2«— ;t:: aR iür: luid) beyaehcii-

ben Elften finb es brci ^lltarfdu-äiiFc u'cldio .^u ^'Uuircii finb:
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2:a§ Iebt)afte Sntfi^i-'ife Irclcfjcs (5^lt). pp. bon je'^er an ber

SBattbiirg, a(ö bem iiüeften t()üriugijd;i;n üJJonuniente genommen,

läßt mid) f)offen, feine ge^lbittc get^on 3U I)aben, toenn id) cr=

gcbenft erfudie, mit ^1)Xi einfid^t^üotle 2)leinung unb 'Statt) in

biefer 5lngelegen'^eit mitäut^eilen.

7422. Vgl. zu 7195. Krauters Hand. Ungenau ge-

druckt: G.-Jb. XVII, 238.

7423. Vgl. zu 6195. Kräuters Hand. Gedruckt:

H. Uhde, L. Seidler ^ S. 130 — 53, 21 vgl. zu 32, 4 und Tageb.

V, 244, 22—24. 246, 18. 24. 27.

^7424. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 71

- Zur Sache vgl. 324, i und 7234.

7425. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 54, 20 bic g aus

bcn Gedruckt: S. Bdsseree II, 118 — Ein gleichzeitiges

Empfehlungsschi-eiben für Carl Wilhelm v. Fritsch (1769—
1851) an Bertram in Heidelberg (Tageb. V, 241, is) ist nicht

bekannt.

"^7426. Vgl. zu 6378. Kräuters Hand, auf umrändertem

Sedezblatt 55, i4 bem] ben — 55, 12. 13 vgl. zu 7410

14 Goethe fuhr mit Eiemers Frau Nachmittags nach Bel-

vedere (Tageb. V, 241, 25).

7427. Vgl. zu 6243 (Nr. 254, Bl. 16j. Kräuters Hand.

Abgedruckt von H. Uhde in den Hamburg. Nachrichten

1877, N. 61 — 56, vgl. Tageb. V, 242, 9. 10 vom 15. .Tuni

1816: „Herr von Sinclair, ein Schotte."

\) Die Krönung ber lllaria.

7 ^n% bod) unb 7 j^u§ breit, mit aufgcfdilagcncn j^lütjcl-

ttiüren aber \^ j^u§ breit.

2) Sdjcint ein Doticbilb geniefen 5U feyn, tucldie^ [Lücke]

rorftcUt, Don eben ber (Sröße luie bas uorige. l^icjU tje*

l^ört ein Untcrfa^ von [2 ^fuß :£ängc unb 4 ^u% i^öi\e,

xveldjev ebenfalls in einem oerfdilofjnen Sdiranf mit j^Iiige^

tbüren bcn ^o^f ber lllaria enthält.

:,) (Ein fleinercs 2lltarftiicf von obiujcfäln- 4 ^u^ Iiöt^c unb

breite, bicfes fönnte inelleidjt anx fd)icflid)[tcn in ber dapcUc

aufgcfteüt merben.

1 tcbf)ofte aR :i (äfet nach haben
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*742S. Haiulscbrift von Kräuter in dem Fascikcl des

Cultusdepartements „Acta . . . Anstellung des Hofbildhauers

Peter Kaufmann aus Rom betr. 1816— 30^ Bl. 2 — Zur

Sache vgl. 112,7, 7400f, 7479.

7429. Vgl. zu 7195. Kräuters Hand; darunter: „Kann

höchstens drei Thaler Werth haben. Berlin 26. Juny 1816.

(i Schadow." Gedruckt: G.-Jb. XVII, 238.

7430. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Gwinner,

Schopenhauers Leben S. 153 59, lo aEem fehlt, von Gwin-

ner ergänzt — Antwort auf Schopenhauers Brief vom 4. Mai

1816 (G.-.Jb. IX, 70), mit dem er seine Schrift „Über das

Sehen und die Farben", Leipzig 1816, übersandte, die Goethe

am 9. und 10. Mai las (vgl. 105, 6 und Tageb. V, 229, u. ic)

59, 3 vgl. zu 22, 13 8 „Die Farben der organischen Körper.

Wissenschaftlich bearbeitet von F. T. Voigt^ Jena 1816, vgl.

104, 13 und Tageb. V, 386.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 16. Juni 1816 an

C. D. V. Müuchow (Concept) in dem Fascikel des Cultus-

departements „Acta . . . Wissenschaftliche Anstalten zu Jena

betr. Vol. IH, 1816", Bl. 7.

*7431. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1810, 07

60, 2 §öl(fe aus fgöldd s Xföxe g über öei-ne^me ift aR für

toirb

—

\i\)\x — Über die Adressatin, Tochter des Landgrafen

Georg von Darmstadt, 1776 vermählt mit Ludwig L Gross-

herzog von Hessen, t 24. October 1829, vgl. ADB. 19, 552

59, 24 Eing. Br. 1816, 181 60, 2 vgl. Tageb. V, 229, 6. 240,

7.8; Hölken gastirte am 13. Mai als Karl Baum in Vogels

„Reue und Ersatz" und am 8. Juni als Mortimer, vgl. Pasque,

Goethes Theaterleitung S. 330.

*7432. Goethes Briefe an Daniel Christian Gottfried Nees

V. Esenbeck befinden sich seit September 1887 als Geschenk

des Herrn Dr. Moritz Eisner in Breslau im G.-Sch. -Archiv.

Kräuters Hand 61, ii lies ©ommcrftaub 62, 5—8 g Da-

zu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1816, 69,

woraus zu bemerken: 60, i3 3l(gen g aus 5(lpen(?) 18 ftitbirtc

22 Snflöli^t 61, 1 e^r lo atinbungöolle i9 möglid) \t\)

biefc 62, f.—-8 fehlt — Antwort auf des Adressaten Brief

vom 12. Mai 1816 (Naturw. Con-espondenz II, 14), mit dem
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er sein „System der Pilze und Schwämme" übersandte, das

Goethe am 13. Juni las (Tageb. V, 241,28); vgl. auch Werke

36, 110 60, 13 „Die Algen des süssen Wassers, nach ihren

Entwicklungsstufen dargestellt", 1814 61, 18 Von Sturm,

vgl. Naturw. Correspoudenz II , 15 62, i vgl. Nees' Ant-

wort vom 26. Juli 1816 (Naturw. Correspoudenz II, 18).

^^7433. Vgl. zu 3718, Nr. 2283. Kräuters Hand —
62, 10 vgl. Tageb. V, 244, 25 12 Über die Erwerbung der

Mineraliensammlung des Geheimrats Heim zu Meiningen für

Jena vgl. 66, i3, 7455. 7500 und Werke 36, 110.

7434. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand; von Boisseree

der Vermerk: „empfang, am 10. Aug. ant. am 13. Aug." 63,

8

nnjern 64, 15. le ben — lerne aR 65, i. 5 Der Titel nach-

träglich eingesetzt ?5. 26 ioirb et g aus toürbe Gedruckt

:

S. Boisseree II, 118 — 63, 5 Am 27. Juni (Tageb. V, 246, 16)

7 vgl. zu 13, 20 64, 10 Die ersten sieben Jahrgänge der

Heidelberger 'Jahrbücher erhielt Goethe durch die Verleger

Mohr & Zimmer in Heidelberg, vgl. 94,24. 139,9. 164,20.

171, 23—2:), S. Boisseree II, 126 10 Jacob Friedi-ich Fries (vgl.

zu 171, 26) hatte in den Heidelberger Jahrbüchern 1816 I

Nr. 16 ff. (S. 241 ff.) drei gegen das Judenthum gerichtete

Schriften angezeigt (vgl. Tageb. V, 244,3. 4. 7.8; Henke,

J. F.Fries S. 157); die Heidelberger Jahrbücher entlieh Goethe

der Weimarer Bibliothek am 19. Juni 21 „Der Recensent

J. M. 0. ist weder Creutzer noch Daub, sondern der Justiz-

rath Mayer in Frankfurt, ein Pietist und Schriftsteller über

biblische Alterthümer" antwortet Boisseree (II, 126) am
27. Juli 28 Johann Christian Ehrmanns (vgl. zu 6462. 7336)

Brief vom 28. Mai erhielt Goethe am 10. Juni 1816 (Tageb.

V, 240, 23) 65, 1 vgl. zu 7443 3 vgl. zu 70, n 13 vgl. zu

32, 4 22 vgl. zu 51, 12.

*7435. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7430/1, Bl. 9; aR von C. G. v. Voigt: „Ich bin eben-

so neugierig auf diese Acquisition, als dankbar, dass Ew.

Excellenz sich deren bald Anfangs, ehe derselben eine Ver-

wirrung oder Schmälerung durch die bekannte Offiziosität

zugefügt wird, mit Autorität annehmen wollen. V." — Zur

Sache vgl. 7433.
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•7436. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand — 66, 21 Joh.

Michael Färbers Brief vom 24. Juni 1816 in demselben Fas-

cikel wie 7435, Bl. 10.

••••7437. Vgl. zu 6330. Kräuters Hand 69, 12. 1:'.
(f

Dazu ein Concept von gleicher Hand in demselben Fascikol

wie zu 6415, Bl. 74, woraus zu bemerken: 68, is Inffen nach

VC L'3 btc] ber 25 2>iüau'3 26 §err &ühi^ 27 3"^'^ D'1'<^1i

^eicbcti 69, 1 jüngeren 4 (SJijpögu^ 9 foId;e nach btc wir-

belt 12.13 fehlt 16—18 bcm— finb aus bcr mit bem 3tötiä=

nifd)en unb ber toiftgc|d)id)te niäjt gQn3 fremb; is be»

—

23anbcs aus 5um — 23anbe — 67, 12 vgl. zu 50, 1 16 „Wcst-

(Jstlicher Divan. Versammelt von Goethe. In den .Jahren

1814 und 1815" in dem Taschenbuch für Damen auf das

.Jahr 1817, S. I—XVI, zwölf Gedichte ohne Erklärung 68, 9

vgl. Tageb. V, 245, 11 i3 Am 17. Juni, vgl. Tageb. V, 243, 2-4

21 In demselben Fascikel wie 6415 , Bl. 42 2g vgl. 7577

69, 2 Über die Trippel'schen Goethebüsten vgl. RoUctt,

Goethe -Bildnisse S. 81; Schwerdgeburth führte Zeichnung

und Stich nicht aus, sondern das Raabesche Porträt Goethes

wurde von Rahl gestochen, vgl. Rollett S. 136 und 7525

if. Dies geschah am 28. Juni (Tageb. V, 247, 8. 9).

*7438. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 72

70,13 feinen — 69,22 vgl. zu 50,2 70,4 vgl. XXVI, 370

9 vgl. zu 51, 12 12 Über Goethes Autographensammlung

vgl. zu 6351. 6358, Tageb. V, 348 n vgl. zu 65, 4 21 fehlt

71,1 vgl. 123,9.

*7439. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7332/3, Bl. 26 * 72, 5 g; aR von C. G. v. Voigts Hand:

„Ich glaube, aus guten Ursachen, dass es wohlgethan sey,

bald Hand an dieses Werk zu legen, und bin sehr ver-

bunden, wenn Ew. Excell. den Architekt hiernach anweisen

wollen. V." — Zur Sache vgl. Werke 36, 105 f.

7440. Handschrift, eigenhändig, auf der Veste Coburg.

Gedruckt: G.-Jb. XXII, 88 — Zur Sache vgl. Werke 36, 110,

Tageb. V, 246 , 28. 247 , 26. 248 , 3 und die Antworten von

Kräuter und Vulpius vom 29. Juni: Eing. Br. 1816, 250. 255.

7441. Vgl. zu 4697. Handschrift, eigenhändig (vgl.

List & Franckes Auctionscatalog vom 4. Cct. 1897, Nr. 379,

A. Colins Catalog 216, Nr. 227), nicht benutzt; gedruckt:

©oetfK« Söcrtc. IV. ülbtl). 27. iB^. 25
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Briefe an Eichstädt S. 198 — 72, 25 Die Abdrücke von der

Platte vor Jahrgang 1810 der Jenaischen ALZ., Münzen

aus seiner Sammlung darstellend (vgl. XXI, 141, i4), wünschte

Goethe zu einer nie erschieneneu Ausgabe des Catalogs

seiner Münzsammlung, vgl. 7446 und 74, 17.

7442. Handschrift, eigenhändig, nicht im G. -Seh.-Archiv

(vgl. zu 6195). Gedruckt: H. Uhde, L. Seidler - S. 131. Nicht

„um eineWohlthätigkeitsangelegenheit" handelt es sich, wie

L. Seidler aus getrübter Erinnerung berichtet, sondern um
die von den rheinischen Freunden subscribirten Beiträge

zum Rochusbilde, über die das G.-Sch.-Archiv ein Verzeich-

niss besitzt; vgl. auch 7528.

Ein amtlicher Bericht Goethes vom 5. Juli 1816 über

seinen Aufenthalt in -Jena vom 27. Juni bis 3. Juli in dem-

selben Fascikel wie 7430/1, Bl. 12.

*7443. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 73

73, 21 Stbbrücfen. ret] 74, i gäube firf) aus g^ängt es fid)

6 Gontareu aus 6ontl)Qreu >; flrebc (j aus ftteb 9 Venet —
fol. aR 17 .Änpfertafeht Don bebeutenben aus SIbbrnrf be:

bcutenbcr 20 1810 üdZ — Der Adressat, Medailleur in

Offenbach (vgl. XXVI, 298, 3), schreibt am 23. April an Ehr-

mann und am 25. Mai an Goethe (Eing. Br. 1816, 172. 226)

74, 17 vgl. zu 72, 2b.

7444. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 199 — 74, -jh Von Schubert in Ludwigslust,

den Knebel am 6. Juli übersandte 75, 4 Am 5. Juli

(Tageb. V, 249, 21) 6 Vgl. Tageb. V, 246, is. 249, 2.

*744o. Vgl. zu 6330. Kräuters Hand 76, 5 micf) fehlt

10 fie — 75, 23 In demselben Fascikel wie zu 6415, Bl. 77

76, 3 vgl. zu 79, 1 5 vgl. 84, 27. 86, 6. 94, 15. 101, 13. Cottas

Antwort vom 13. Juli in demselben Fascikel wie zu 6415, B1.80.

7446. Vgl. zu 4697. Handschrift unbekannt; vgl.

List & Franckes Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 380

77, i geneigft Gedruckt: Briefe an Eichstädt S. 199 —
76, 18 vgl. zu 7441 24 vgl. 94,3; wollte Goethe seine Re-

censionen in der Jenaischen ALZ. schon in die Ausgabe seiner

Werke von 1815 ff. {B) aufnehmen? 77, 4 vgl. zu 76, 5.

*7447. Vgl. zu 317, is Nr. 2285. Kräuters Hand —
77, 13 vgl. zu 79, 5.
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7448. Vgl. zu 7195. Kräuters Hand 78, lo ^i\d)n

2i; g Gedruckt: Westernianns Monatshefte 77, S. 89 —
Zur Sache vgl. 7411.

7449. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 79, lo im nach

iiiib att^iitreten nach auf (lUiiiartcii ?) 80, 7 Sabfnl aus

Sabfad 23. 24 Steulidj bevimnbeii. .9 Gedruckt: S. Boisseree

II, 122 — 79, 1 Vom 2 Juli (S Boisseree II, 120) 2 Vom
2. Juli, vgl. 75, 23.

*7450. Vgl. zu 7432. Kräuters Hand 82, 10 g —
81, 1 Über die Pietra fungaja, die Goethe 1810 von Giuseppe

Gautieri in Mailand erhielt (vgl. Tageb. IV, 75, 23. 210, 9),

vgl. zu 6155. Nees' Antwort vom 26. Juli 1816: Naturvv.

Correspondenz II, 16 82, 7 vgl. zu 7432 9 vgl. zu 7445.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 11. Juli 1816 an

den Cammercalculator Stötzer, bezw. an den Cammeraccessist

Meyer, (Concept), in demselben Fascikel wie 7332/3, Bl. 20:

ein Schreiben an die grossherzogl. Kammer, (Concept), in dem-

selben Fascikel wie 7243, Bl. 52 und wie 7332/3, Bl. 20 c.

7451. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 82, 16 ©inen aus

ÜJIeinen n bem Rapier aus ben ^l^apieren Gedruckt:

S. Boisseree II, 124 — 82, 13 vgl. 102. 7, Tageb. V, 251,

r>— 26. 252, 1— 3 15 Zur Berufung der Gebrüder Boisseree

nach Berlin, vgl. 137, 12. 275, 8 19 vgl. zu 7445.

*7452. Vgl. zu 6330. Schreiberhand 83, 4 bcmj bcn

— 83, 2 vgl. E. Genast, Aus dem Tagebuche eines alten

Schauspielers I, 248.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 12. Juli 1816 nn

August V. Goethe, nebst dazu gehöriger Instruction vom
16. Juli, in dem Fascikel des Cultusdepartements „Acta die

dem Chef Grossherzogl. Obei-aufsicht zugeordnete Assistenz

betr. 1816/17", Bl. 4-6; Concepte zu beiden ebda. Bl. 1-3^
— Ein amtliches Schreiben Goethes vom gleichen Tage (an

C. G. V. Voigt?) in demselben Fascikel wie 7430/1, Bl. 14.

*7453. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1810, 74

84, 3 3)er^ältniiieu nach ^fallen 9. 11 (finer g aus einev

10 @inem g aus einem 11. 12 nad)bem g aR Das Original,

vom 14. Juli 1816 datirt, befand sich früher in Stift Neuburg,

vgl. Goetho-Briefe aus F. Schlossers Nachlass S. 70 — Aiit-

2.'/
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wort auf F. Schlossers Brief vom 24. Juni (Eing. Br. 1816.

269) 84, 27 vgl. zu 76, 5.

7454. Handschrift unbekannt. Gedi'uekt: G.-Jb, VIIT,

145 86, 19 gegenwärtigen Dazu ein Concept von Kräuters

Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Aus meinem

Leben zweyter Abtheilung erster Theil betr. 1816", Bl. 9,

dem zu 86, 19 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist:

85, 16 S3rtefe i: SBriefe» io man einen nenen ouf berfelben

an. Überfd)ritte [g aus Übcridjrttt] •.'.{ bemerf 86, 3 Söäte

g aus 2Bör 10 2Öerfe§ 11 toäre ^ aus toär <&ie nach be(n)

14 mit nach auch ie> macfien nach uierbcn bem (Befc^äfte

16—21 aßoHten — trerben. aR i: felbigem] §ertn j?räuter

21 ben 3lnfang über bas 23 g aR 27 biefe 2lbtf)eilung g aR
für bas (Sansc 87,^3—16 fehlt 16 2B. b. 13. 3ult 1816. y
— Antwort auf Frommanns Brief vom 9. Juli, in demselben

Fascikel, BL 8 85, 12 Von der „Italiänischen Reise"

86, 6 vgl. zu 76, h.

7455. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 4913, Bl. 18, ohne Adresse; zum zweiten Absatz aR von

Voigts Hand: „Ich bin mit Überzeugung einverstanden.

C. G.v. V." 87, 24 füHe aus foüen 88,2s fteEen g üdZ

89, 1 t)erQU§fIauBen nach eiujcln 3 bcnen g aus ben 13 auä)

biefe 16 mochte aus moci)t 20 niiä)t g über feincsmcgs

90, 17 jolc^en 21ufftelten§ g aus joldjer Slnffteller [Hörfehler für

folc^et ?hifftelinng V] 91,4 lüürben g aus toerben 27 obigen

92,2 luilben g üdZ Gedruckt: Vogel, Goethe in amtlichen

Verhältnissen S. 114, Briefe an C. G. v. Voigt S. 352 — 87, i7

Fehlt 19 vgl. zu 7433 90, 24 Fehlt, vgl. auch 7457/8.

*7456. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7832/3, Bl. 23. Neben dem Schlusssatz aR von A^oigts

Hand: „Darüber soll nie ein Zweifel entstehen. V." 93,22

einem — 92, 13.14 August, vgl. zu 7452/3 93, 10 vgl. zu

7603.

7457. Handschrift unbekannt (vgl. Liepmannssohns

Auctionscatalog vom 14. Cot. 1896, Nr. 209). Gedruckt:

Briefe an Eichstädt S. 199 — 94, 3 vgl. 76, 24 8 vgl. zu

7441 10 Goethes „Münzbelustigungen" sind nicht zu Stande

gekommen, vgl. 7441 15 vgl. zu 76, :> 24 Herausgeber

der Heidelberger Jahrbücher waren der Historiker Sehlo.sser
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in Frankfurt, der Physiker Muncke und der Philologe Baehr;

vgl. zu 64, in.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 14. Juli 1816 ((Jon-

ccpt) an J. G. Lenz in Jena, das Heim'sche Minei'alieu-

cabiuet betreffend, in demselben Fascikel wie 7430/1, Bl. 19.

*7458. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 76

95,11 f)tcbct)] zuerst in, dann öcit (8 "_ &., darüber mit le

?(ntonie r/ aus 5(ntl)oiiie 20 — ^12 at§ — 6cmalbe§ y durch

ültergeschriebenc Zahlen aus (bic 2Irt 'bcn Ka) hit i\x\\\-

Hc3i' 23e^anblung bc§ Ö)cmälbe§ niib t>or allen Pingen bte %xi

hm haften 3U eröffnen 96, u aiedjten <i aus 9{cc£)te§ 13

iunnbcrfnm t)iUfrcid}e (j aus lunnberfame u man über (Hs

k; anbenten aR für aiicjebcutct u'crbcii n öon — waä) für

burd) foldjc ©efdjDpfe burdj 27 fobnnn (j üdZ 97, 1 fteinen

(j üdZ :t bic ^foüc y über bas i>ilb '. Seiltet man bittet

man Adresse: 9(n bie ()od)h)ürbige fleiftlidje 33ef)ötbc in

33tn9eu a/9i. — 97. 7 folgt: 3^e!)anb(nng be§ JBitbe»

felbft. Darunter auf einem eingeklebten Octavblatt von

J. H. Meyers Hand:

Sa hal 6)emälbe an feiner ©teile fc^r eingefdyiagen ift fon=

bern überall bcütlirf) in bie 5lngcn fällt, jo l)at man tteber öl)=

mct§ nodj 5i^'»'H batanf bringen tnoUen iinb bittet looferne etlua^

Dom '^Papier meld;e§ beijm Ginpaden baalt^ifdjen gelegt morben

auf ber 3JIalerei} fleben bleiben follte folc^eS mit einem in lau:

marmem SBafeev angefeud)teten Sc^luamm abäumafdjen.

^Jiad) ,]it)cl) bi-5 brei) ÜJionaten mürbe e^ ie()i- augeme§eu fel)n

mcnn man hai ÜJemälbe fivnifjen InoUte luoburd) bic färben an

Ceb'^aftigfett unb Übcreinftimmung geluinnen mürben.

.^ierju mürbe ber ^^irnife folgenber mafjen bereitet. 8 ^otl)

gutes 2l)erpeutinü^l (nid)t 2l)erpenttu Spiritufi) mcrben in eine

gläferne i?lafd}e getl)au unb bajn 4 Sot^ tocifeer ^Jloftij; (unreine

®tü(f(f)eu merben auggelefen unb meggemorfen) auf einen marmeu

Cfeu gefeilt imb fleißig gefdjüttelt, menn fid) ber OJlafttr auf:

gelöst Ijat unb ber ^yintife flar gemorben, fo übcrftreii^t man hai

öemälbe bamit mo,3u nmn fid) am füglid)ften eine» großen etlüaä

meidieu 33orftpinfcB bcbicnt. Stürbe hai ©emätbe rec^t gtänjenb

öerlangt; fo fann menn ber erfte 'älnftric^ öon girnife trorfen ge:

morben, ba§ l)ei^t nod) atücl) ober bre^ S^agen, ein atüeitet 3ln:

ftric^ gegeben luerben.
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Zur Sache vgl. 7471.

*7459. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie zu 7454, Bl. 10 97, 12 SSenebig nach Don 15 üor —
^(brctfe üdZ ig 1786.] über 98 Seiten is. 19 Am Schluss

der Seite g hinzugefügt 98, 4, 5 toünfdjenb aus toünfci)en —
Zur Sache vgl. 7454.

*7460. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7435, Bl. 20 98, 20 bemfelben 21 bürfen 2S g — Der

Adressat ergiebt sich aus der Notiz, die unter dem Concept

von 7273 steht. Zur Sache vgl. ebda.

*7461. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie zu 7454, Bl. 13 99, 5 in s 2;iefe aus 2)ie 14

Nach auS5ubrücfen folgt Vie\ 100,5 Darunter y: 9tom ab-

flejcnbct am IS'cit^uliv®. — Antwort auf Frommanns Brief

vom 16. Juli (in demselben Fascikel, BL 11) 99, 7 Zu der

„Zeittafel" (Vergleichungs-Kreis der italiänischen und deut-

schen Uhr), Aus meinem Leben II, 1, S. 108,9 23 Die An-

sicht von Frankfurt (vgl. zu 9, 10), Tageb. V, 254, 14.

7462. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 200 — 100, 12 vgl, zu 99, 2a 101, 1 Knebels

Sohn.

*7463. Umrändertes Sedezblatt, Kräuters Hand, im

G.- Seh. -Archiv, 1889 von Schuchardt in Weimar ange-

kauft — Adressat unbekannt; C. G. v. Voigt oder Friedrich

V. Müller?

7464. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 285 — 101, 10 Am 8. Juli früh (Tageb. V, 250, 21)

13 vgl. zu 76, 5 102, 7 vgl. zu 82, 13 10 vgl. 7465.

7465. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Neue freie

Presse, 8. Januar 1878, Morgenblatt — 102, 24 vgl. 102, 10

103, 1 vgl. zu 76, 5.

7466. Vgl. zu 6901. J. Johns Hand 104, 4 töürbe

105, 10 Ratten fehlt 12 mu§tc 13 poetifi^en 106, 2 ba fehlt

4 begeben auf Rasur. Gedruckt: Briefwechsel S. 148 —
103, 8 Schultz übersandte am 20. Juni (Briefwechsel S. 146)

ein „Sündenregister" von Druckfehlern in seinem zu 22, 13

citirten Aufsatz is Theophrast VI, 74, vgl. Naturw.

Schriften III, 51, Briefe XVI, u— is 24 In Schultz' Auf-

satze S. 140 104, 7 vgl. Tageb. V, 249, 21. 250, 21 12 vgl.
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zu 82, i:i. 105,24 13 vgl. zu 59, .s •.-:! vgl. Werke 30, 110,

Tiigeb. V, 248, ii. 381 :.'.i Versuch die Metamorpliose der

i'fianzen zu erklären, Gotha 1790 (Hirzel S. 86) 105, f.

vgl. zu 7430 24 vgl. zu 104, 12 106, 3 vgl. zu 76, 5.

*74(>7. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1810, 83

107, 2 31t nach cjcrabi? nndj Sabcit üdZ :>, 3tnfto^ nach

iinßercr 7 bcr gcflciiltärtii^en // über Mcfcr 12 tüünfdjcn ij nach

Inibcii 1:1 tl^eiivcii <j über Heben 108, ;i id) — nnlangeii y
au.s lueiiii Sie foldie il]in abreilaiiciicu i:; (180 ii.) aR u ttot)l

(j über "iiod] 1-^. 1;) bev 9Jiajolifa aR 109, 1 in ber nach ron

3I]iieii 2 Beffercit Bruchstückvpeise gedruckt: K. Fischer, Er-

innerungen an M. Seebeck S. 144 (107, 9 dnbercn 11 man] id))

— 107, 1 Vom 15. Juli (Eing. Br. 1816, 298) u) Am 2. Juli

1816 (S. Boisseree II, 122) 108, 2 vgl. 7468 10 vgl.

Naturw. Schriften V 1, 246 ff. 12 vgl. zu 7647 22 vgl.

Werke 36, 121.

*746S. Vgl. zu 3718, Nr. 2288. Kräuters Hand —
109, 6 Unbekannt lu vgl. zu 108, 2.

*74G9. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 78

110, 2 Unbekannt i;t Wilhelmsthal bei Eisenach 26 vgl.

zu 67, n.

7470. Handschrift von J. John in demselben Fascikel wie

7412 (unpaginirt) 113,9. 10 ij Gedruckt: Briefwechsel II, 83.

Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 80— 82,

woraus zu bemerken: 111,21—23 fudjen — fnuit all für fcl^it

mic lanac fid? ba^ erl^ilt 24—112,6 (Vid. Bcfonb. 53Iat) (j aR

112,3.4 noc^ bcabfidjtigten y aR 5 iintergebvndjt // über plactrt

nnb CS liecjt nidit an ber ^inridjtuiia -1. c mau barf — J^itdjt

cvhjarten g aus fiitb — ^i^üdjte 511 ertoattcit 8 ein aus einen

11 — 14 (Vid. bcf. Slat) (j aR ig bic — ^iimne^;» 9 aus bas

3imniet 17 burd) — liersögert g aR für n^irb ctngcrtdjtct

22—27 @io. §of)eit — unüerfdjämt // 22 @Jo. ^6[)t\i nach VO'xx (g)

26 800 rl). für g aR 113, 9. lu fehlt — 111, i.> vgl. zu 7388

24 vgl. zu 7412. 7439 112,7 vgl. zu 7400 f. 7428 1.^ vgl.

zu 7433. 7455 20 vgl. zu 1, 9.

7471. Vgl. zu 6705. Schreiberhand 114, 12 greunbe

mir in Gedruckt: Briefwechsel mit Antonia Brentano, S. 45

— 113,22 vgl. 7458 114,9 In einem Briefe vom 17. Juni

(Eing. Br. 1816, 244).
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7472. Handschrift, eigenhändig, in der Hirzelschen

Sammlung der Universitätsbibliothek zu Leipzig, die eine

CoUation einsandte. Gedruckt: G.-Jb. II, 278 — Zur Sache

vgl. Heitmüller, Aus dem Goethehause S. 21.

Ein amtliches Schreiben Goethes vom 19. Juli 1816 an

C. G. v. Voigt (vgl. Tageb. V, 255, i9) in dem Fascikel des

Cultusdepartements „Das Grossherzogl. Münzkabinet zu

Weimar betr. 1819—21", BL 4.

7473. Handschrift, eigenhändig, in der Hirzelschen

Sammlung der Universitätsbibliothek zu Leipzig, die eine

Collation einsandte. Gedruckt: Beilage zur Allgemeinen

Zeitung 1878, Nr. 359, und Strehlke I, 209 — Autwort auf

der Adressatin Brief vom 5. Juli (Eing. Br. 1816, 265), mit

dem sie ein von Albers in Bremen ihi-em Schwiegersohn

anvertrautes Packet und ein Gedicht übersendet.

7474. Von diesem Collectivschreiben sind mehrere

Ausfertigungen, mit geringfügigen Abweichungen unter

einander, erhalten, so an Boissere'e, Willemer und Cotta

(ungedruckt) ; abgedi-uckt : S. Boisseree II, 124, Briefwechsel

mit M. V. Willemer - S. 90 (vom 23. Juli datirt). Dazu ein

Concept von Kräuters Hand in dem Fascikel des G.-Sch.-

Ai-chivs „Tennstedt 1816", BL 4, woraus zu bemerken:

116, 12 ©ttrne 22 21, ^nlt} Adresse: 51n ^^tomann in ^cna

— ©eebetf in 9Zürnberg — SDijferee naä) ^eibelbetg — ßotta

nad) 23aben — SBiüemer nad) ^^^anffurt — Zur Sache vgl.

Tageb. V, 255 f.

*747o. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie zu 7474, BL 4*^ 117,3 1)kx nach tl^r 10 benn

aR 12 im fjreien aR i4 unter g über tft öor 21 SSirfung.

^otte g aus Söirfung baron, ^atte — Zur Sache vgl. 7469.

7474.

7476. Vgl. zu 4102. Kräuters (118,7-121,6) und

J. Johns (121, 7— 122, 2) Hand. Von Zelter die Notiz: „er-

halten Wiesbaden 25. Jul." 118, 22 ßofe g aus 6obc, g
aR nochmals ßofe 15 Dberfläi^en 5pfufcf)er g aus iJufc^et

120, 4 getoonnen g aus getrannen 12 frabbelnb g aus gtaBBelnb

20 man g über er Gedruckt: Briefwechsel 11, 286 — 118,7

= 7464 11 Vom 15. Juli (Briefwechsel II, 282) i7 = 121,7 ff.

22 vgl. Grimms DWB. V, 26. 1574. 119, 8 vgl. Briefwechsel
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II, 284 10 vgl. 141, 8— 10, Briefwechsel II, 285 -js vgl.

Werke 36, 115; von den dort Genannten sind hier gemeint:

von Laftert und Chladni, vgl. Tageb. V, 254 ff. 26 vgl.

14G, 2ß, Tageb. V, 256, 4 121, 3 Vom 13. Juli 1816.

*7477. Concept von Ferdinand Schreibers Hand, */•'

durchcorrigirt (vgl. 124, 12. is), Abg. Br. 1816, 86 123, 21

bem g^ aus ben 124, 6 ©tißcn 9 ha g^ über bencit 12—17

ry' — Da Mejer schon am 30. Juli in Tennstedt ankam
(vgl. 128.7, Tageb. V, 259, 15. 16), könnte es zweifelhaft er-

scheinen, ob dieser Brief noch zur Absendung gelangte;

doch vgl. 136, 10. 11 122, 8. 9 vgl. Tageb. V, 257 , 19— 21

H In demselben Fascikel wie zu 7474, Bl. 18; sie wird in

dem Nachtragsbande V 2 zu den Naturw. Schriften abge-

druckt werden (vgl. 132, 12. 13. 136, 13) 17 vgl. zu 32,4

IS Der verabredete Aufsatz ist „Neu-deutsche religiös-patrio-

tische Kunst" (Kunst und Alterthum I 2, 5— 162, Werke
49 I, 21—60), den Goethe schon im Juni mit Meyer in Jena

besprach (vgl. Tageb. V, 246, n. 247, 2.% 26. 248, 21); vgl.

ferner 138, 15. 170, 23. 223, 10. 277, 1 23 Unbekannt 123, y

vgl. 71, 1 124, 2. 3 Zu „flügelmännisch" vgl. 158, 5 12. 13

Bezieht sich auf die zahlreichen Correcturen in Schreibers

Concept.

7478. Handschrift von F. Schreiber im G.- Seh.- Archiv

(alph.), auf 2 Foliobogen 125, is. 19 in guten aus ein (3ute§

20 ^aUifdjc Sittevatifi^em 20. 21 Sei^jiger 27 töBlid) unb VÜb-

lid) 126, 6 ©eotganifc^ 13 3füifct bentigte is .^aubouift

.^crrnftcbt 20 gegeben 21 ©väfen lenna 24 I}ter fehlt

127, 4 D. fyonquen 14 hci% nach alles 16 toäre] 'tocil)x. 21

fet)n nach ift 25 benn fehlt 128, 6—15 g Dazu ein Con-

cept von gleicher Hand in demselben Fascikel wie zu 7474,

Bl. 20, von Goethe g'^ durchcorrigirt, dem zu 125, 27. 126, 6.

13. 24. 127, 4. IG. 25 gefolgt uud woraus ferner zu bemerken

ist: 124, 20 Oieinecfe — retoibirt g^ aus reinede gefnrf? rcfitirt

25 unfeliger g^ aR für unää^^Iidjen 125, 5 Um nach ^Ibcnbö

6 an nach ber 9 fotrtgirt g^ aus forgirt 27 läalirf) g^ aus

löHidj 126. t; 'Jlnorgonifd) g^ aus ^Igorgaiiiidj 12 Das Komma
nach Ctbcr-5^aiifen g^ \:\ Oiürfrcife Beruhigte g^ aus 9iürfcr be:

tuigte 17 23ranb g^ aus Svantt is .riantboutft g^ aus .^aiu

boutft .'pettmftcbt g^ aus .Ipen-nftett is. 19 yjhifidbircrftor in
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(2onber§t)aufcn, u^ aR 127, 3 Das Komma nach äJev'^üIt:

iiijfc .</* 4 \} Q^ouquce (7' zwiscliengeschrieben 9 g^ 12 für

il)n r/* aus bor il)m 12. 13 bod) — Ica'^ren g^ zwischeuge-

ychi-ieben ig f)albc'3 g^ üdZ 21 Safe ^r' aus Säfet 22 bei)

nach er 23 nic^t? g^ aus ntdjt 24 ÜJJögen (ß über 3d? Iciie

mm 24. 25 S^Qtm — 5M^ere: <y* aus uiit» [lies um] roii allem

ha?> nö^ere ju mciten 6— 10 fehlt; dafür schliesst sich ohne

Alinea Nr. 7481 au — Über Goethes Aufenthalt in Tennstedt

Tgl. Tageb. V, 2.57 ff., v. Biedermann, Goethe-Forschungen I,

284 ff., II, 179 ff., Hermann Wohlfarth, Tennstedt in Gegen-

wart und Vergangenheit, Tennstedt 1894, S. 198 ff'. 124, 22

Cölestin August Just (1750— 1822), Kreisamtmann in Tenn-

stedt, vgl. ADB. 14, 743, Biedermann I, 287, Wohlfarth

S. 206; Karl August Schmidt (f 1839), Amtsphj'sicus und

Badearzt, Bruder des Weimarischen Geh. Regierungsrats,

bei ihm wohnte Goethe 24 Friedrich Albert Franz Krug

von Nidda (1776—1843). vgl. Biedermann I, 284 125,2

„Carl" ist Bedientenname für Ferdinand Schreiber, vgl. zu

124,12.13. 1.51,1-3 5 vgl 194,4. XXVI, 28, 20, Werke I,

187 ff. 16. 18. Florian's „Gonsalvo von Cordova", vgl.

Biedermann I, 291, Krug von Niddas Brief an Goethe vom
20. Febr. 1817 (Eing. Bi». 1817, 91) und Goethes Antwort

vom 17. Mai 1817 126, 12 Baron v. Oldershausen aus

Gebain (Biedermann II, 186) 16. i7. Hofrath Brand: der

Tennstädter Acciscommissar und Steuerprocurator, spätere

Hofrath Dr. Hans Georg Brandis (Biedermann I, 288, Wohl-

farth S. 201), der als musikalisch gerühmt wird 18 Über

den Schwarzburg -Sondershausenschen Musikdirector Herm-

stedt vgl. 130, 2, Tageb. V, 277. 25, Werke 36, 114, Bieder-

mann I, 288f. 127.4 vgl. Schriften der G.-G. XIV, 369

11 Rittmeister August Wilhelm v. Böhme aus Weimar, vgl.

Biedermann II, 185 128, 2. 3 Rehbein und Schmidt hatten

Goethe zu Tennstedt geraten und ihm durch Just und

Schmidt Wohnung verschafft (vgl. Eing. Br. 1816, 306 f.)

5 vgl. 130, 2— 6 7 vgl. 136, 9 13 vgl. 134,10, Abg. Br.

1816, 106.

*7479. Handschrift, von Ferdinand Schreiber, im G.-Sch.-

Archiv (alph.) 129, 11 geballten ih 311 li» g Dazu ein

ConceiDt von derselben Hand, Abg. Br. 1816, 88, woraus
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zu bemerken: 128,17 auf — niigctvctcii (f ulv r.i \dh\t (f

üdZ 2ü— 21' giiiQ — all (f aus ift — abgcgaiiijen -.'i erft

nach ift
.'•.' föuntc <f aus fami sa i^xan g^ üdZ 129, -.'.s

ÜJlaimcö aOennal'^ sluifrfjen s inöre g^ aR für ift ü 2:t}atent

(j^ aus 3;t)Qletn tu 7 ha benn <7^ über fo fönnte s tDiiiüc

tüo benn g^ aus ba bcu lo tuürbe g^ über tucrbeu Fönnte

IG 3U [!] Leitern aus ju unferer iücitcrn i9 Datum g — Zur

Sache vgl. 7400f. 7428 128, 20 vgl. Tageb. V, 249, 17. is

.'4 vgl. 135, 20. 142, 17.

Vier Schreiben der Oberaufsicht vom 3. August 181G

(Coneepte) an Rentamtmann Kühn in Jena, an den Archi-

tecten Steiner in Weimar, an den Hofebenisten Keck in Jena

und an Joh. Michael Färber in Jena in demselben Fascikel

wie 7430/1, Bl. 23. 24. 25. 25 b

*74SO. Vgl. zu 2666. Eigenhändig — Zur Sache vgl,

131, 9. 10 und Tageb. vom 5. und 6. August (V, 262, 22):

,Hufl. Epithaphium au Geh. R. v. Voigt". Über C. G.

v. Voigts erste Gattin, Johanna Victoria Hufeland, und ihre

Eltern in Tennstedt vgl. 0. Jahns Einleitung S. 13.

*7481. Handschrift von F. Schreiber im G.-Sch.-Archiv

(alph.) auf 3 halbbrüchig beschriebenen Folio- und 1 Quart-

bogen 130, 2 A^ertmftebt 9 333ert^er 10 einem gefd)idtcn g
aus ein cingefrf)tcften 12 nach I)cfd)äftigten g üdZ toir, dann

wegradirt 21 SopffteinBrüc^e 2.3 bon bn g aR 131, i

fflJenfd)en g üdZ 9. 10 g aR Die Zeichnung der beiden

Muscheln ebenfalls g auf g'^ 132, 3 @pod)en nach erlebten

9 .'pcrfd^elSberg 21.22 3)enrfe — $flaftera. g 133, 12 3U nach

ift 134, 1 — 135, 14 g 134, f.— 135, 14 auf besonderm

Quartbogen. Dazu ein Concept von gleicher Hand in dem-

selben Fascikel wie zu 7474, Bl. 23, woraus zu bemerken:

130, 1 3um 2:ienftag .9=* aR 2 ^lerinftebt g^ aR 7 3Jtittn3od)

g^ aus ^Oiittetoog 10 einem (/' aus ein 11 gcftvigen g^ aus

gcftcrten 12 ßlaxinet g^ aus ßlarnet 17 g'^ 21 Sopffteiu:

brütl^c 23 Don ba fehlt 24 übetoH g^ üdZ 131, 1 3J^en=

\d)t\\-- fehlt c. gcnont .9* aus genanten 9.10 fehlt u 2uff=

flein g^ aus 3:u|jfftctn untcrf)ari;) g^ aus unter n Abbildung

fehlt 2t;. i'7 j?aufmaun — i()n g^ aR; danach folgt: 9Jod)u»:

feft fortgefejjt 132, 2 gebilbeter g^ aus gcbiltetter 3 bie er^

lebten ©podjcn 9 .^lerfdjeUbevg is giebt nach erörbert labtcau
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fif* aR für «labcllo n bod) nach bir i« ^uljrcii g^ über

Karren i9 S^cr Tüitgcr (j^ über Diefcr 21. 22 S:cncfc— 5>f{afters.

fehlt -Jü öortrcfflit^ nach [ehr 27 om g^ aus on bcin 133, 2

lücggejel^rt 5* über incggejört 3 fü^I g^ über ricl 6 bic 5* üdZ

7 mit nach immer is nach benfelbcii folgt: 3* ^enbe bir

bds doiicebt
[!J

rucil feine §eit ift es abjufdjreiben. 22 nod)

nach icb -'-.. 26 unb — intereffanten </^ aR 134, 1— 135,14

fehlt — 130, 2 vgl. zu 126, 18 9 Baron von Werthern aus

Wiehe (Biedermann II, 185) 13 vgl. 135, 20 und 7485 r.t

vgl. 136,16 131,6 vgl. Schriften der G.-G. XIII, XLVf.

9. 10 vgl. zu 7480 26 Friedrich Wilhelm III., König von

Preussen, war am 3. August 1770 geboren (ADB. 7, 700)

132, 1 vgl. zu 124, 22 12. 13 vgl. zu 122, u n August be-

rechnet am 12. August (Eing. Br. 1816, 285) die Zahl auf

24000 Fuder 25 Kammerjunker und Premierleutnant Baron

V. Metsch aus Weimar (Biedermann II, 186), vgl. 134, .i

133, s Vgl. Tageb. V, 264,9 134,5 vgl. zu 132, 20 10 vgl.

zu 128, 13 12 C. G. V. Voigts fünfzigjähriges Dienstjubiläum

fiel auf den 27. September 1816, vgl. 7501. 7510 135, g

Vom 27. Juli (S. Boisseree II, 124) und 26. Juli (Eingeg. Br.

1816, 290).

Zu diesem Briefe gehört als Beilage vermutlich folgender

Bücherzettel (G.-Sch.-Archiv, Goethes Briefe an J. H. Meyer,

Jahrg. 1816, am Schluss einige Buchstaben abgerissen) von

J.H.Meyers (1—7) und Goethes (s— 10) Hand geschrieben:

2et ßtoft erb ruber, 'herausgegeben öon jtterf.

©ternbalb§ äßanberungeu ü. bemjelben.

S^er SBunb ber ßirc^e mit ben fünften üou 51. 2B. ©d)Ie=

gel, itoirb in beffen ©djriften ,3U finben jelju.)

5 Guxopa l^ntid^xiit, l^erauigegcbcn t). griebridj ©djlegcl.

Üioballtg Schriften.

Slpolto, Seitfc^tift m\ 9iü^I, Äleift, f)artmon u. 21. m.

Grfunbigung cin3U3iel)en ob norftel^enbe Srudjc^riften ouf ber

33ibIiot^ef ober fonft [in] Sßetmar 3U finben. [-^of]r.

10 Tlitjtx bebarf i[)rcr g(eid) noc^ feiner ^ui^üdfunft.

Zu Zeile 1 hat Kräuter mit Röthel die Signatur der

Weimarischen Bibliothek (Dd, 4: 415) beigeschrieben; Zeile 6

„Apollo" steht irrthümlich für „Phöbus". Zur Sache vgl.
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Tagebuch vom 6. Aug. 1816: „Einzelne Aufträge

Alles an August." Meyer kehrte am 28. August nach Wei-

mar zurück uud schreibt am 29. an Goethe, er habe ausser

Sternbakls Wanderungen „alle auf unserer Liste verzeichneten

l'ücher" von der Bibliothek erhalten; vgl. auch Kräuter an

Goethe, 30. Aug. (Eing. Br. 1816, 344).

*7482. Concept von F. Schreibers Hand, Abg. ßr. 1816,

92. Adresse ^tx ®ro§f)cv]ogi:ni Äönigt. f)ol)eit aBinjelmSf^. y
185, 19 gerectjtfertigt (j aus (ycx'edjtfevtigt 136, i iimndjcn »;

(eibe aus leiben i2 eine aus einen 24 g — 135, 16 Nicht

erhalten 20 vgl. 128, 24 136, 9 vgl. zu 128, 7 la vgl.

zu 122, 14 u vgl zu 130, 19. 20. 139, 12—19.

7483. Vgl. zu 6161. F. Schreibers Hand 137, 6 mi3

g aR 13 einen 25 reid^Iidie aus teict)lid^en 138, 14 3et=

ftören aus 3exftüvtcn 24 3U fehlt 139, 15 3o^i()U"bei;ten

2u clajfifct)c aus claffiidjen 24 fie g üdZ 25— 140, 11 (j Ge-

druckt: S. Boisseree H, 126. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1816, 89, woraus zu bemerken:

137,1 g 5. ü h)oran niir nun — foUten] Zuerst: bie tvix nun

fd^on mit einanber gejeljen "^oben, dann g : mit einanber befc^nut

^obcn follten s möge g aus mag 13 feit g unter fel}b i(\

ift g ÜdZ S^tige aus ^^rigen 22 ?infd)affungcn g aus 2ln=

fdjaffung 2:; mnfj g über fann 24. 20 Sie — rctdjlic^en Tiit-

teln [!] gebieten g aus es 3biicn bei) — and) nidjt an xddy

lid)en DJittcln fcbicu 25 möglid^ luerben g aR 138, 2 o^n=

cradjtet 7 ßomparatiö g aus ßompratiü 8 an!^eimgefteüt g
aR für übrig '.) jiefje g über babe 11 nnfte g über meine

14 ^inbern, ja jetftöten g aus I)inbert, ja jerftort is toegbrürfte

g aus meggcbrüdt habe is ^eitere g über tjutc i9 ^ämm:
ling (7 aus 2;cmmling 21— 27 Unb — öebirg§rüden.] Zuerst

auf Bl. 91*^: Dicfc l|offe idi audi 5U förbcvu in bicfem jtyar

i7cerberetdieu aber lllcnldjcnftillfteu JUtfentlialt (g über bey

einem ftillen 21ufentl]alt). Den 2Inguft ITTonat bencfc {g aus

ITTcinc 2Ibftdjt ift bcn 2lnijuft IRonat) nod) tycr 3U bleiben; bie

nöllige ^Ibtjefdncbenbcit, im Jlngefidjt bes ^tter^berijs, benn ber

®rt licüit nur adit ftnnbcn von Jrcimar auf bcr lüeftfeite bes

(^enannteii (Sebirijsrücfcn. Dann auf Bl. 90 die jetzige Fas-

sung 24 311 fehlt 27 (Sure g über @m. 139, 2 belebte

nach fel]r ;i Snngenfal3a g aus !2angcnfaffn 12— 19 fehlt
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20—24 verkehrt auf Bl. 901» geschrieben 2u SBoben g aus

berboten 21.22 rebolutionäte aus retoolutionäi^r 25— 140, 11

fehlt — 137, 12 S.= Schmkel, vgl. zu 7451 22 vgl. S. Bois-

seree II, 125 138, 15 vgl. zu 7451 139, 9 vgl. zu 64, 10

12 vgl. zu 136, 16.

7484. Vgl. zu 4102. Eigenhändig. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 297 — 140, 12 Vom 1. August (Briefwechsel II,

294) 141, 7. 11 vgl. Briefwechsel II, 29Df. s vgl. 119, 10,

Briefwechsel II, 295.

7485. Handschrift, eigenhändig, als Geschenk von Frau

Maria Paulowna Janowsky in Komotau seit 1893 im G.-Sch.-

Archiv. Gedruckt in der Festschrift: „Zum 24. Juni 1898.

Goethe und Maria Paulowna" S. 18. Dazu ein Concept von

F. Schreibers Hand, Abg. Br. 1816, 94, woraus zu bemerken:

142, 1. 2 fehlt, Adresse y: %tx ©rligtos^^eräoginn ÄatjfcrI. ^ot)ett.

:!. 4 beglüdt g'^ aR für erfreut n in] tion 7 bct 33abecur

fehlt s. 9 mid) — tuenbeu fehlt 10 öeret)rtefter g^ aus bev=

Cutter mir fehlt unterpfänbli(^e ^^^ aR 12 33et)betfett§p*aR

.^o^eiten nach Köntal. i4. n -^öc^ftberofetben le mir fo:

bann ig. 17 unb §ofr. 2)?et)er g^ aR 22— 25 ^n — irren

.T. H. Meyer mit Blei aR für 3" ^^^ f^auptaiilage lä^t fid?

lüdit nicbr irren 143, 1 bleitit Meyer mit Blei nach ift

übrig Meyer mit Blei üdZ 2 Nach fönnen g'^ ebenso all

nicht ausgeführtes Verweisungszeichen ?, biefen \o be=

bentenbcn 5 frü'^er nach fdion c fd)on übereingefommcn g^ aR
in ütom bei) i?anoba 6. 7 gegentnäxtig fehlt 9 9tun nach

[dion übcreingefonuneu 9. 10 l)ot — getroffen g^ aus ift — gc«

fdjef^en 13 luie] Yoo 15. 16 f)ei^en — tjcrangebroc^t] 'Reifen

mögen, auf [e] fc^ncüftc trieber, burd} Hetfc^iebcne ^nbiDibuen l)eran

gebrad^t 18 jebod^] aber bo(| 3U g^ über mit 19 fc^liefelid^

— 5Betf)eurung ^' aR 20 h)el(j^er] bcr fd)Iimmen unb betina'^e

fic§ bcrfc^limmernben 3;agen 22. 23 f)ält, einzig bartn fudjt ha^

'S.', ©teltung bleiben eine 25 Nach behalten folgt g^: bcbarf

Feiner protcftation; g^ gestrichen 25—29 fehlt; Sennftebt am
7. Stuguft 1816 ^ aR — 142, 17 vgl. zu 128, i4 143, 5 vgl.

zu 7400.

*7486. Nicht abgesandtes Mundum, vielfach durch-

corrigirt, von F. Schreibers Hand, Abg. Br. 1816, 99 144, 15

Säd)eln cß aus Sädetn 20 bamal§ nach fdjon 145, 7 iest g
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über nun 7. s eine fortldjreiteitbe ff aR für bic s. 9 bon

3l)nen, /y' aR für bmclj Sic 11 bicfc-J i^adß y aR al§ nach

niciin aiidj nur 12. 13 bie — foflcit /y am Ende der Seite unter

mie [aitcr cttuas 3U einer §eit imt|5 ernjorbcu ujcrbcu was jiir

anbcrn ftd? pon felbft ucrftcl^t. u—20 fehlt, da die Seite zu

p]nde war. Dazu ein Concept von derselben Hand im G.-Sch.-

Archiv (loser Foliobogen, halbbrüchig beschrieben, alph.j dem
145, 14— 20 entnommen und woraus ferner zu bemerken ist:

144, 1 2ßD()tgeB. g^ aus f)od3lüDl)(i]cl). i oitgclancjt (ß aR für

angeFoinincu fiiib s gerne nach midj ' 9 nlä nach uns bitrdj^

aus burd? 11 narfte if üdZ 12 ücr^luctgten uub g^ üdZ

©tnmme» g^ nach Stanbes ig l)egctatibeit g^ aR für g^ üdZ
geschriebenes ücgetabiltfdjcit is Xüix (ß üdZ 19 Hier folgt

der Absatz 145, 6— 9 20 fd)on baniol^ g^ udZ Inngft g^ über

früher 21 unb g^ üdZ tcbcnbig g^ üdZ bann ober g^ aR
für unb 22. 2y ein pväforinationä SBo'^n g^ für ein atomiftifdjer

{g^ für ber) 3i"itl^unt 145, 1 @beu fo bcburfte e» f;' aR für

[0 tnie es eine§ 5lcn)tonä beburftc um {g^ aus uub) fragen;

^ofte g^ aR für feltfainc {g^ über alte) :; aufzubringen g^

aus aufjubrängcu nmfid)tigften g^orfdjer g^ aus fdjaffidjtigften [!]

rtlenfd;ieu 4 fortfc^reitenbcn g^ über neue 6 2;:ie» 7 ii^ ^^

über Sic je^t] nun bic Q^rcnbc \)aW g^ aR 7. 8 eine fort;

fd)teitenbe] bie s. 9 bnrdj ©ie burd}gcfü^rt 3U jcl)en g^ aR für

burdijufübrcii J^rcubc t^abc 11 biefe§ gad^? fehlt laffen, trenn

a\\<i) nur aU 12. 13 Socumente loic fauer ettoa» [g^ über bas]

3u einer ^di mufe ertoorben Serben tüo» jur onbern fid) Don

felbft üerftel)! [«7=' nach auf bic [!] Ilunftc yx liabcti ift]. Dar-

auf folgt ^' aR: 3)d(^ Ijicbelj fudjc juglcic^ meinen eigenen S5or=

t()etl. if) jener g^ über bicfcr ig inbeffen (ß aus tnbeS

17 fjörbung g^ aus ^arbe r.» Auf Statur folgt \o fdjöii gefärbt

iDenn — Verborgnen g^ über am ftnfterftcn ®rte Auf ets

jeugt folgt ein nicht ausgeführtes Verweisungszeichen, dann

fo habe id? in fd^Icdjt gebacfcneu Commisbrotc — 144, 2 Vom
26. Juli 1816 (Naturw. Correspondenz 11, 16) 2 vgl. 7432.

7450 5 Pietra fungaja 7 Untersuchung der Pietra fun-

gaja, im Manuscript 23. 24 Linne.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 24. August 1816

an die grossherzogl. Kammer (Concept, nur von Voigt sig-

nirt), in demselben Fascikel wie 7430/1, Bl. 36.
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7487. Vgl. zu 2666. Eigenhändig 147, 9. lo eg^ttfc^en

17 mid) üdZ Gedi-uckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 356 —
146,4 vgl. zu 132,18 9. 10 Über den „Berliner Plan für

Deutsche Geschichte, im Sommer 1816", bei Pertz, Leben

Steins VI, 2, 101 abgedruckt, vgl. G.-Jb. XXI, 59 u Die

Gebrüder Grimm, vgl. zu 7490 26 Ernst Florens Friedrich

Chladni (1756—1827) ging nicht nach Jena, vgl. ADB. 4,

124 147,9.10 „Der Egyptische Unsinn" ist Okens „Isis",

vgl. zu 7513 13 vgl. Tageb. V, 267, g,

*7488. Handschrift, eigenhändig, unbekannt; hier nach

einer Abschrift im G.-Sch.-Archiv — 148, i nach Tageb. V,

267,4 „Niebeluugen" betitelt, von unbekanntem Verfasser.

7489. Vgl. zu 4102. F. Schreibers Hand. Mit der

Notiz Zelters: „Erhalten zu Baden — 4. 7br." 148, 12

erfreuen g aus erfreue 13 @el)urt§ aR 149, 3 bon] ju 4

feinem 12 fd)öne 150, 1 unb üdZ 151,1—4(7 Gedruckt:

Briefwechsel II, 305. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1816, 101, woraus zu bemerken: 148, 11 bein aus

ein 12 erfreun oder erfreue? mii^ nach td) 13 ©eburtstagl

Zaq 14 fet)re g aus feurc 16 ber üdZ einfprad^ nach bey

mir 149, 3 bon] ju 4 feinem 5 förberlict) aus bcförberlid)

11 bo aR für als ig ßatalani aus ßatalanin 150,4 Zuerst:

ha^l anä) tozi^ iä), dann g^: haS, aud)? ^c^ toeü ^ bafe nach

aud) 6 ^ter] mit mir g^ aR für t^icr 10 etmeld^e g über

einige 12 betrübte u Söeiäengarben g aus ^ffietjengarn ©trol^=

bünbel einfa^^ren g aus Strol^bünblein fahren 21 reprobudtibe

151,1—4 fehlt — 148,11 Aus Heidelberg, vom 20. August

(Briefwechsel II, 299) ig vgl. 154, 14. 158, 21. 194, 18,

Tageb. V, 266 f., Briefe an F. A. Wolf S. 79 149, ig Zelter

hatte die Catalani in Berlin und Frankfurt singen hören

und übersendet am 20. August (Briefwechsel II, 300) „was

er darüber [in der Haude- und Spenerschen Zeitung Nr. 95

vom 8. August 1816] öffentlich zu bemerken veranlasst wor-

den"; vgl. auch zu 7532 150,8 vgl. zu 7490 25 Goethe

traf am 10. Sept. wieder in Weimar ein (Tageb. V, 269)

151, 1 „Der lange Bursche" ist Ferdinand Schreiber, hier

(125, 1) „Carl" genannt, der Ostern 1816 in Goethes Dienste

trat (vgl. 7620), und den Zelter bei seinem Besuche in Wei-

mar vom 5. bis 8. Juli kenneu lernte.
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7400. Handschrift, eigenhändig, früher in Herman
Grimms Besitz, jetzt in der Kgl. Bibliothek zu Berlin. Ge-

druckt: Steig, Goethe und die Brüder Grimm S. 135, Schrif-

ten der G.-G. XIV, 214. Dazu ein Concept von F. Schreibers

Hand, Abg. Br. 1816, 96 (fehlerhaft abgedruckt von Steig

S. 258), woraus zu bemerken: 151, s aufgegebener V2 naä)^n--

Icitmtg 3l}re§ SBvicfe^ na^er fehlt i4. v< aud) — tonnte] beä^nlb

iiffentlid) jn fngen fclju niödjte t7. is in näheren 23ejug is

.^^cft, lDeId)C§ uorerft geljetm [gestrichen, dann wiederhergestellt]

,',n t)Qltcu bitte, gtebt la an§fet)enb g aus and? jc()ent is. -m

nnb — 3)oi;id)Iog fdjetuen niöd)tc; g aus iinb roit beijna()e nrib

niöglidjcr [!] 2lnsfiihnma bcr 95orfd)Iag fein möd)te 22 bal)er (j

all 24—152.25 Auf eröffnen folgt: unb basjeniac u>as von

cioicner üt^ätigfcit in (ßcfolg bcs an midi erlaffencu Sdneibens

no&i nadi ^n brinacn nötbia fevn möditc riclleidit unirc bie l7anpt

abfidit cntfdjiebcncr ans^ufprcdicn Jb''^' l''orarbcit nidit yi vcr-

fdjtreigcn nnb 3brc§a)ccfc 311 bc^eidincn mödjtcnSte unbcmnnbeii

crfläreu was Sic 311 einem Bcytrit aufcjeforbcrt 3U leiften ac

bäil/ten itnb was Sie bagcgen für j^örbcrnif^ tbätige Übcdnabnie

ja llittcrftiit^nng cruKU-tctcn fo fönnte idi bcr id? mit beii per-

fönen bie fidj für bie Sad}c fcbr lebbaft intereffircn itt genauer

Pcrbinbung ftebe ber ^(ngclegcnbcit fclbft nnb beujenigen bie

fidj frübcr ans uneigennützigen inncrm (Triebe mit foldien c5egen=

ftänben bcfdjäftigt btenftlirfi nnb förberlic^ feyn meldjcs ttiir um
fo erfrculidicr märe als id? felbft tu bicfcn bcimifdjen (Sauen

nur als unftebcuber [Hörfehler für unftiiter] IPanbIcr midi von

jebcr umgetrieben babe ohne midi irgenb mo an 3U fiebeln.

mögen Sic mir fobann cröffttcn uiebbc llütarbciter in biefem

iiatcrlänbifdien Ifeinberg Sie auf bcn (5rab Fennen nnb fdiät^en

ba^ Sic foId)C fidj felbft unb bem gan3en be\'gefellen mödjtcn fo mirb

and? biefes 3U fdjncllcrcr Bcförberung bes guten bas man beab-

fiditigt gcreidjen, lüoUcn Sic mir ferner bas Dcrtraucn fdjcnfen

audi besjenigen 3U gebenfen, mas Sic an bcn ^citgenoffen nidit

billigen fo rerffredic alle rerfditiiiegenbcit unb juglcidi i^ennt^ung

3um Dortbeil bcr Sadic bcr idi uiidi nidjt auf bcn cSrab nnbmen

Faun um auf eigenen lücgcn genügenbe *£infidit 3U erlangen.

5(bgegangen Üenftebt

b.'29ten. bod)

nbgct.[ürjtj

®OCt()C-i aScvfc. IV. 9ün(). 27. S^ö. 2G
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151, 6 Vom 1. August 1816 (Steig S. 108, Schriften der G-.G.

XIV, 206); Goethe erhielt es am 14. August, die Bücher

kamen am 27. August nach (Tageb. V, 264, n. 266, 26. 28)

12 Hildebrandslied, Hausmäixhen , Deutsche Sagen, Edda,

Der arme Heinrich, Altdeutsche Wälder, vgl. Schriften der

G.-G. XIV, 361 f. 18 Der „Berliner Plan für Deutsche Ge-

schichte" (vgl. zu 146, 9. lo), dessen § 14 die altdeutsche Litte-

ratur behandelte lo Grimms Antwort vom 20. Sept. 1816

nebst „Plan zu einer Gesellschaft für altdeutsche Litteratur"

G.-Jb. IX, 34, Steig S. 138 ff'., Schriften der G.-G. XIV, 216.

7491. Vgl. zu 6161. F. Schreibers Hand 154, 15

ben g üdZ i6 (St)dEif(i)e aus ß^cfifc^en 155, 22—26 g Ge-

druckt: S. Boisseree II, 132. Dazu ein Concept von der-

selben Hand, Abg. Br. 1816, 108, woraus zu bemerken:

153, h. 6 yc^lDarj auf lüeife (j aus auf jc^tDarj un!) tDei§ s ic^

nach icyb bcni 9 fcitbem id) eS g aR 10 immer nach fic

gel)abt g über tjatte 12 im (Stluarten, g aR für imnter

inartcn 13. u Sßeränberung aus Setänberungcu 10 wirb nach

fo [g über bodj] boc^ g aR 19 eö aber aus aber c§ 20

2)ann g aus Sa fo nach beim 23 um g über unb 25 ]6^\d-

lic^e aus fc^idlidjfte 154, 6 ©ie g aR für fidi 12 unb nach

l|aben 13 2ln g über §u 14 zufällig aus 5ufäüigft 15 ben

g ÜdZ 16 ^eilige g aus .^eiligen i7 3JJat)n= g aR für mein

20 bürften ^ aus bürfeu 155,3 InoEen? ^r^ üdZ 5 \iQ.^ nach

ift 12 .^ören ©ie — 2)ingen; g^ aus IPenti Sie — Singen I^örctt

IC mond)e§ nach ju (Dfterii is ^\^xn g^ aus 2(^re 22—26

fehlt, dafür g aR: abgefenbet Jennflebt b. 30. 2lug. — 153,2

Vom 13. August (S. Boisseree II, 128) -a vgl. Tageb. V,

265, 18 7 Es handelt sich um den durch Schinkel herbei-

geführten vorläufigen Abschluss der Verhandlungen mit

Preussen, die Übersiedlung der Boisseree'schen Sammlung
nach Berlin betreffend 17 Rhein und Main, Heft II, vgl.

zu 9, 15 154, 4 Die neue Ausgabe von Goethes Gedichten

(Werke, Band I. II) Stuttgart und Tübingen 1815 11 vgl.

Briefwechsel mit Zelter II, 299 14 vgl. zu 148, 16 18— 22

vgl. 194, 21—24; ein Glückwunschschreiben des Raths zu

Tennstedt vom 28. August, das eine „kurze Abend -Musik"

ankündigt, in den Eing. Br. 1816, -343 155, s vgl. zu

7491.
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*7-t92. Concept von F. Schreibers Hand, Abg. Br. 1816,

112; Adresse: .^errii Staatsininiftet Don .f)innbolbt g^ranffutt

am 5Jtal)n. 156, lo mir g iidZ i9 ungeljcucr 157, 7 öJe^

löeic aus ©eloerOe n (Sl^mneftra [Hörfehler] 158, i aftge:

fd)(Dfeen g aR '^at, fir üdZ 9 f)o^e aus l^o'^en 26 mtd; nach

Sic 159, 3 ganj ju abjinDcijcn — 156, 2 Aeschylos Aga-

memnon übersetzt von W. v. Humboldt, Berlin 1816, kam
am 27. August in Goethes Hand (Tageb. V, 266, 27, Werke
36, 113, Bratranek S. 259), und zwar in 5 Exemplaren für

Goethe selbst, Frau von Wolzogen, Frau von Schiller, Rie-

mer und V. Gersdorf 157, .i vgl. XII, 81, is. 123, ... XIV,

103, 24. XV, 123, 24 158, 5. f, vgl. zu 124, 2. 3 8 vgl. zu

7396 21 vgl. zu 148, 16.

Schreiben der Oberaufsicht vom 1. September 1816 an

Rentamtmann Kühn und Joh. Färber in Jena (Concepte,

nur von Voigt signirt) in demselben Fascikel wie 7430/1,

Bl. 46. 461'.

*74J)3. Vgl. zu 6150. F. Schreibers Hand 159, 12 ©0=

uiütf) 162,9 g^Qt)rmomi 11—13 g Dazu ein Concept von

gleicher Hand in demselben Fascikel wie zu 6415, Bl. 81,

woraus zu bemerken: 159,8 fehlt 10 auf — migcfiijicftefle g
aus \o uiigeic^ictt 11 3lnfrifd}ung nach 2Uif(frif*uni.n) 12 (Jv;

quitfung nach eine 12. 13 33efanntfd^Qften unb g ans 23cfannt=

fdjaft, neue 160, 27 3]iellcid)t ift g aus fjter ift DieUeid^t

161, 1 lüDüüit g über mib '^a^ 7 oitfjuforfd)«! 1?. bcftätigcn]

bctf)ätigcit gebadeter g aR für bicfcr 27 fern <j über uieit

162, 2 aiicrfeinicn 3 t()ren — 3ft)eden g aus i^rem — ^tucde

7 briefüdjer g aus brtcflid)e 9 galjtmaim 11—13 fehlt —
Eine erste eigenhändige Skizze zu unserm Briefe in dem
Fascikel des G.-Sch.-Archivs „Tennstedt 1816" auf demselben

Blatt 6, welches auch die ersten fragmentarischen Auf-

zeichnungen über Pressfreiheit und Okens ,Tsis" enthält

(vgl. zu 7513), lautet:

%\\ ^otta.

1) ÜKeiner SCßerde cilfter Z^txl.

2) SBerfprodjne htrjc 9lutor 5öiogvapf)ie.

3) ^tal. 9icife 1 33aiib.

4j 9{t}cin u 5JjQl)n ^-)eft 2. Stürf.

5) :3tat. ^Koife 2 ^^nnb.

26*
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6) ©rfter 5lbtf)eihntg 4 Sanb.

7) Drganiidje 33itbung.

160, 28 = Naturw. Schriften YIl, Iff. 161, i> vgl. zu 104, 25.

7494. Handsclirift von Schreiberhand, früher in einer

Berliner Handschriftensammlung, dann in Liepmannssohns

Auctionskatalog vom 11. Mai 1891, Nr. 218. Abgedruckt

von G. Weisstein in der Gegenwart 1878, Nr. 29; vgl. auch

Genast, Aus dem Tagebuch eines alten Schauspielers I, 247

— Antwort auf Genasts Brief vom 25. Aug. (Eing. Br. 181G,

351) 162, 20 Genast übersandte die Rollenaustheilung

für Körners Zriny, die Goethe vom 1, bis 3. September

durchging (Tageb. V, 267, 26. 268, 5. 19).

7495. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 202 — 163, 2 Vom 20. August (Briefwechsel II,

201) 5 vgl. zu 147, 12 9 Erst am 21. März 1817 kam
Goethe wieder nach Jena (Tageb. VI, 23).

*7496. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand — 163, 20 Halwyl

ist ein Gedächtnissfehler Goethes für Hofwyl, den Sitz von

Philipp Emanuel v. Fellenberg's (ADB. 6, 612) berühmter

Erziehungsanstalt.

7497. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. VIII, 146

164, 20 lies 5RoI)r — 164, 5 Aushängebogen .5— 18 der Italiäui-

sehen Reise nebst Brief vom 13. September (in demselben

Fascikel wie zu 7454, Bl. 14) 6 vgl. zu 163, 9 20 Vom 11. Juli

(Eing. Br. 1816, 396), womit die Verleger das Geschenk der

sieben ersten Bände der Heidelberger Jahrbücher ankündig-

ten (vgl. zu 64, 10); der Commissionär Vogel in Leipzig

übersandte sie.

Zwei Schreiben der Oberaufsicht vom 14. und 16. Sep-

tember 1816 an den Rentamtmann Kühn und Joh. Michael

Färber in Jena (Concepte) in dem Fascikel des Cultus-

departements „Den gegenwärtigen Zustand und künftige

Behandlung der wissenschaftl. .\nstalteu zu Jena betr.

Vol. IV. 1816—18", Bl. 9. 11.

'*749S. Concept von J. Johns Hand im G.-Sch.-Archiv

(Keil'sche Sammlung G. 6) — Veranlassung unbekannt.

*7499. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand — 167, 1. 2 Kräu-

ters Protocoll „Actum Weimar den 17. Sept. 1810. In Gegen-
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AVcarfc Sr. Excellenz des Herrn Staats Ministers von Goetlu\

und des Herrn Hofrath Meyer" über Beförderung älterer

Schüler und Aufnahme neuer in dem Fascikel des Cultus-

departements „Acta, Die Prüfung, Beförderung und An-

nahme der Schüler an dem Grossh. freyen Zeichen-Tnstitnt

zu Weimar betr. Michael. 1816", Bl. 1; ebda. Bl. 20 von

J. Johns Hand ein Concept zu dem „Publicandum" vom
;50. Sept. 1816, vgl. Hirzels Verzeichuiss S. 79.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 21. September 1816

an die Grossherz. Kammer (Concept) in demselben Fascikel

wie 7332/3, Bl. 36.

*7500. Concept von J. .Tohns Hand in dem Fascikel

des Cultusdej^artements „Acta Commissionis 1) Die Ver-

pflichtung des Bibliotheks- und Museumsschreiber Michael

Färber zu Jena 2) einige neue Einrichtungen bei den Her-

zogl. Museen zu Jena . . . betr. 1814-1816", Bl. 48 168, y

Das erste bie fehlt Dazu ein früheres Concept von Kräuters

Hand, Abg. Br. 1816, 116, woraus zu bemerken: 167, ii

meinen nach müiiMicfc i4 fonnte nach idi u; ja nach unb

168, '-'1 bcf^eucrn über pcrfidicni — Zur Sache vgl. 7433. 7455.

*7501. Handschrift unbekannt; hier nach einer Ab-

.schrift des Freih. W. v. Biedermann im G. -Seh. -Archiv —
Zur Sache vgl. zu 1.34, 12.

7502. Vgl. zu 4102. Eigenhändig; Quartbogen nebst

Couvert, auf dem die eigenhändige Adresse:

23er3eil)ung bem böfcn ßJvug!

Beiliegt ein Brief von Martin Heinrich Carl Lichtenstein

(ADB. 18, 556) an Zelter aus Berlin vom 19. September 1816,

worin er ihm den Tod seiner jüngsten Tochter Clara meldet;

gleichzeitig schreibt Lichtenstein an Goethe (Eing. Br. 1816,

379): «Möge er noch nicht bei Ihnen durchgereist sein, da-

mit er in Ihrer tröstenden Nähe den ersten Schmerz ver-

winde. Vielleicht gestatten es die Umstände, dass Sie selbst

ihm seinen Verlust hinterbringen. Wessen Mund vermöchte

eine solche Nachricht mehr zu mildern als der Ihrige und

nun vollends für unsern unglücklichen Freund, der mit so

unbegi-enzter Liebe an Ihnen hängt". Zelter traf auf der
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Rückreise von Wiesbaden am 28. September in Weimar ein

;

Goethe wird ihm Lichtensteins Brief mit seinen Begleit-

worten bei der Ankunft haben einhändigen lassen, letztere

also Tags zuvor geschrieben haben.

7503. Vgl. zu 6161. F. Schreibers Hand 170, 5 mu
Suläßigeö aus un3ulci§[tc^es 12 unb — nicEit g üdZ muffen (j

für tpünfcben 171, 1 Stuebrucf mit Blei aus 3lbbxuc£ 21 Kein

Alinea 172,7 g Gedi-uckt: S. Boisseree II, 138. Dazu ein

Concept von J.Johns und Kräuters Hand, Abg. Br. 1816,

117 ^ woraus zu bemerken: 169, 12— 14 SSe^Iiegenbe — oft

J. Johns Hand, das Übrige von Kräuter 12 gatbenmufter g

aus j^dbclmufter 10 fönncu g über fanu 170, 5 un3ulä§[igea

g aus unjuläfetidjcö 24 @5 nach barftcllcnb 171, 13 beti

aus bem u 2Rein «igenee Dlotirte [zuerst: 5iotirteö] g aus

2)Jeine eigenen Hotcn is ju aus 3ur 23 3)lol}x g aus 3JJoot

2s feij ÜdZ 172, 4 guten g über alten 5 mid^ nach bic

a(Itc?) — 169, 17 vgl. S. Boisseree II, 133 170, 1 „Vor

einigen Tagen fiel mir zu meinem grossen Vergnügen Ihr

Paleophron und Neoterpe in die Hände. Das passt ganz

allerliebst auf unsere Versetzung nach Berlin", schrieb

Boisseree (II, 134) 16 Er kam am 19. Oct. 1816 in Weimar
an (vgl. 198, 9. 203, 1, Tageb. V, 279, 6. 7) 22 Vgl. zu 9, n;

eingeleitet wird das Heft durch J. H. Meyers Aufsatz „Neu-

deutsche religiös-patriotische Kunst" (S. 5—62), dann folgt

„Sanct Rochus-Fest zu Bingen" (S. 63—132) 171, s Über

Meister Hemmung vgl. Tageb. V, 394 f. 22 Der geistreiche

Gallerie-Inspector ist nach Boisseree II, 135 Johann Baptist

Bertram, vgl. zu XXII, 178,24 23 vgl. zu 64.10 26—28

Boisseree antwortet am 9. Oct. 1816 (II, 141) : „Die Recen-

sion Ihrer Farbenlehre in den Heidelberger Jahrbüchern von

1814 ist von dem Philosophen Fries", vgl. zu 64, is.

7504. Die Handschrift, von Schreiberhand (172, 9 ^n-

neigung), im Besitz von Prof. H. Hüft'er in Bonn, wurde nicht

neu verglichen; gedruckt: G.-Jb. 1, 256. Dazu ein Concept

von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 126, woraus zu be-

merken: 172, 11 SBoUte g aus SSoIIt 17 ioürbe g aus toürb

IS ein nach gleidjfam 23 toürbe g aus hjürb 24 anbete fiinjit;

jufügen g aus anbete ptelleidjt t)in3U3ufügen im Staube fey

173, 3 fehlt — Über den Adressaten vgl. zu 7236 172, 9
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ßü.sehiug übersandte, am 18. Juni Iblü den (Joethe gewid-

meten ersten Band seiner „Wöchentlichen Nachrichten für

Freunde der Geschichte, Kunst und Gelahrtheit des Mittel-

alters", die Goethe in Kunst und Alterthum I, 195 empfohlen

hatte 13 Christianen^ Tod und Goethes Reiseunfall u
Zeichnungen zum Sachsenspiegel, vgl. 6596, Tageb. V, 329,

und Goethes Brief an Büsching vom 10. Juli 1817; die Be-

schreibung erschien 1818 als „Das deutsche Recht in Bildern.

Nach Zeichnungen mitgetheilt durch Herrn Geheimrath

von Goethe" in Büschiugs Wöchentlichen Nachrichten IV

1, 1-10.

*7505. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 122'^

173, 7 3erftövt nach fo 174, n berfelbe (j über er is biefc§

Quartal g aR für idi 22. 23 unb @cid)äft'5 aR 175, e fünf=

tig aR 24 Dfeiibäd)cr 27 <Bo nach 3d? n?iei)cr[]oIe 176, 2

gefeitbct nach ju [eii(bcn) — Antwort auf Schlossers Brief

vom 4. Juni 1816 174,8 vgl. zu 7547 175,3 Philipp

Nicolaus Schmidt, Handelsmann in Frankfurt, vgl. zu XXV,
39,4. 13 vgl. zu 170,22 — Schlosser antwortet am 13. Oct.

1816.

In den Conceptheften folgt auf Bl. 125, zwischen 7505

und 7504, folgender Anfang eines undatirten Concepts von

Kräuters Hand: §errn 6an3lcr toon ÜJiüüet naiij ^ena. Glo. .^od);

Irotytgeb. '^abeii un§ ju irfjneÜ Ucvlaifcit.

*750(». Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 119''

176, 18 '^bl)ertrt aus I)üI)erenT 177, .^ cntjte^en y üdZ 6 flroit:

ben g aus branben lo fo gelnö^nt an g üdZ bafe nach fo ge*

mobitt 11 mitten nach mit ben ^rieben 5^''^^'^" 9 ^.us Q^rieb

12 ßriegSjuftanb nach ben u g^ folgt auf neuer Zeile G5tim=

mer. Das Datum nach der Stelle in den Conceptheften und

nach Tageb. V, 273, 24. 274, 1. 15. 16 - 176, i4 Eing. Br. 1816,

375 14 Der Besitzer (vgl. zu 7647) verlaugte 40 Carolins

22 Es handelte sich um eine Berufung Seebecks nach Jena

177, 1 Besonders Oken, vgl. zu 7513.

7507. Vgl. zu 6635. J. Johns Hand 177, 20 fie

178, 7 beter 179, 4 g Gedi-uckt: Leonhard, Aus unserer

Zeit in meinem Leben I, 532. Dazu ein Concept von Kräu-

ters Hand, Abg. Br. 1816, 121'', woraus zu bemerken: 177, 17

oüju über dlfo 18 tf)cuctn neljmen 178, 16 Äalfflöjen nach
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^Iö3 -M toelc^e^ nach in bcm 2k. n eine Soge o üdZ —
177, 21 In einem Briefe vom 5. Juli (Eing. Br. 1816, 272)

178, 4 vgl. Tageb. V, 272, ii. 12.

^7508. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, TiO''

179, 12 in — 6ob(en3 aus [otDol^I in Bonn als €öln h &c=

legenfieit nach eine n jnr is im] in 21 bon ©egers, aR
24 fold^em g aus folc^en feq g über ujäre 180, 2 gruppen y
ÜdZ — Über den Adressaten vgl. XXI, 295, 15, XXVI, -50, y.

00,17, Werke 34 I, 79,4; seine Antwort vom 7. December

in den Eing. Br. 1816, 495.

*7509. Handschrift, eigenhändig, im Geh. Haupt- und
Staatsarchiv A 10061, BI. 15 — Unzelmann hatte au den

(irossherzog und die Intendanz ein Gesuch gerichtet, ihm
zur Tilgung seiner Schulden eine Zulage zu bewilligen oder

ihn vor Ablauf seines Contracts zu entlassen. Der Gross-

herzog entschied, Unzelmann solle entlassen werden, nach-

dem er zuvor seine Schulden (2698 Th. 10 Gr. 7 ()) bezahlt

hätte; vgl. ferner zu 7544.

7510. Handschrift unbekannt (vgl. List & Franckes

Auctionscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 381). Gedruckt:

Briefe an Eichstädt S. 200, falsch datirt vom 20. Sept. 1816.

Eichstädts Antwort aus Schulpforta vom 8. Oct.: Eing. Br.

1816, 403 — 181, 12 Das fünfzigjährige Dienstjubiläum

C. G. V. Voigts am 27. Sept. 1816, vgl. zu 134, 12, Tageb. V,

273, 7 und Goethes Briefe an Voigt S. 115 13 Goethes Ge-

dicht „Von Berges Luft, dem Aether gleich zu achten"

(Werke IV, 15. 77) erschien im Intelligenzblatt Nr. 75 der

Jenaischen ALZ. von 1816, vgl. Hirzels Verzeichniss S. 79.

7511. Handschrift von Kräuter in dem Fascikel des

G.-Sch.-Ai'chivs „Acta die Errichtung einer deutschen Ge-

sellschaft für Geschichte und Sprache betr. 1816", Bl. 23

183,14 g Gedruckt: G.-Jb. IX, 45, Steig, Goethe und die

Brüder Grimm S. 155 — Zur Sache vgl. 7490. 7535. Von
Carl Augusts Hand folgende Bemerkung aR: „4t£i} 8^ 16.

Für mein Theil, ist es mir gewiss wünschenswerth, dass du

theil an dieser nützlichen Anstalt nehmest, der ich gerne

das beste gelingen wünsche. C. A."

*7512. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 126b

183, 17 ^f)re» — Sßerrfs g aus Sinter — %xbnt 22 leitenben g
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üljcr leibigeit 184, i f(i)ültftc g a.R für Befle — Der Aihessat,

l'rofessor der Philosophie in Jena (ADB. 1, 753), sandte am
2:>. Sept. (Eing. Br. 1816, 384) sein neuestes Werk „Üljcr die

Philosophie meiner Zeit, zur Vermittelung. Jena 1816" ein,

das Goethe am 2. Oct. 181G las (Tageb. V, 275,4); vgl. auch

Briefwechsel mit Knebel II, 204.

Ein amtliches Schreiben Goethes an seinen Sohn August

vom 4. October 1816 (Kräuters Hand) in demselben Fascikel

wie 7500, Bl. 46 (Copie von J. Johns Hand ebda. Bl. 50);

zwei Schreiben der Oberaufsicht vom demselben Tage an

die Lehrer der 2. und 3. Classe bei dem Grossherzogl. Kunst-

Institut, Müller und Temmler (Concepte\ in dem Fascikel

des Cultusdepartements „Acta, Die Prüfung, Beförderung

und Annahme der Schüler an dem Grossherzogl. freyen

Zeichen-Institut zu Weimar betr. Michael 1816", Bl. 4. 5.

7513. Die Handschrift, welche dem Druck im Brief-

wechsel mit Carl August II, 88 zu Grunde liegt, blieb un-

auffindbar; das gedruckte Exemplar des Briefwechsels im

Grossh. Geh. Haupt- und Staatsarchiv hat jedoch Eand-

bemerkungen in Blei, die nach 0. Lorenz, Goethes Politische

Lehrjahre, Berlin 1893, S. 137, auf das Original zurückgehen

sollen. Unserm Text wurde trotzdem nicht dieser Druck,

sondern eine Abschrift von neuerer Hand im G -Seh. -Archiv

(Depositum der Grossh. Bibliothek) zu Grunde gelegt, weil

sie die spätere Fassung repräsentirt , während der Druck

dem unten beschriebenen Coneept näher steht. Die Ab-

weichungen des Drucks von unserm Text sind hier nicht

verzeichnet, ebenso wenig die zweier Abschriften im Kanzler

Müller-Archiv (Nr. 607). — Dazu ein Coneept von Kräuters

Hand in dem Fascikel des G.-Seh.-Archivs „Jenensia . . . d)

Okens Urtheil, wegen Unziemlichkeiten so in der Isis vor-

gekommen", 12 Foliobl. grauen Conceptpapiers, woraus zu

bemerken: 184, s fltiäbigftc 33efe'^Ic aus gnäbigfter 589fcT)t 9 id)

fehlt u nlö (f über 'ba^ ig mit SBeforgnifj (ß aR, von Kräuter

mit Tinte nach- gezogen, über ^' gestr. nadibencflidi, dieses

für mit llbcrlcoinncj aits Söerf g aus 51t Söerfc 17 bei) —
?(cteu ^' aR, von Kräuter mit Tinte nachgezogen is fo üdZ

20 terboten nach foglei* 21 eigner 22 3uftc1)t nach obn ein

nach foldjcs cvfnfjtited 2:1 iinbclüiinben nach bcr bcylicaciibcn



410 Lesarten.

"ilhcn 24 füiibcrii bon g aus foitbrcn um 185, i mcljrere] 6tlf

3 ^Bcrtucgcutjcit ?. hie ctlf [rj über gc^afbtcll] ^Blätter s ^ox-

ttoge lion fol. lo me'^rcre] brei u ^^auptiai^c ic. .foeröu^=

geBer bcr 3ii§ feine is bei) nach er is. iv) auf eiuäelnc g aus

cinjelner i9 ganse g aus ganser 21 .^ieju u möge ^ nach

foUe •-'« bin id) bod) ^ aus ftnbc idj midi bod) 186, 2 mir

g üdZ ö ben ^erauigeber] Cfen foE] Ipiü 9 unb nach

bcn t ber SBe^örbc] bem CoJlegio 11 if)m aU einem mel)r:

jährigen Socenteu fcl)lt 12 ^auptföad)e // aus §aiipt)ondj

14 betrüge 14. 15 befc^eiben unb ber <Baä)e gcmä^, vcgiftrirte fid) ober

15 i^n g'^ über es 16 ©tüdc 20 bic 93e^örbe] ba§ ßoUegium

21 il)r] i^m Q^nben g aR für rädjen 26— 187, 21 Mit Ver-

weisungszeichen (<7') am Schluss auf Bl. 8^ nachgetragen

187, 1 f)ab 3 fubQ(teri\en g^ aus ©ubalteruen 5 Das zweite

QU fehlt 8 feiner ry* aus feine 9 ©nttaffung g^ über Hemotiou

10.11 ba§felbige auf onberc ©taat^biencr crftredte 11. 12 5iott)=

bereif, benn e§ ift aud) nur mit aloe^ 3enaifd)en ^rofefforen

liorgefaßcn. ^an is in nach notbojenbioi neuem nott)=

lücnbig g^ üdZ i4 Wan betrachte g^ aR für (Serabe 15 2)er

.^erou^gebcr] CIcn is aber g^ üdZ nod) neben!)er 20 bän=

bige g^ aus benbige 22 Sobann — bebro^en, bauon ry' aR für

Hub von eben biefer iBebrobung 27 befd)ränfen. 3fi^ foü nidjt

mef)r 3fi» nn^ Cfc" "it^t '"e^i^ Cfcn feijn. 5Dlan 188, 1 33e=

fc^räntungl Segrän3ung </' aus 33egren'jUng 2. 3 e§] er s 5öer=

tt)egenl)eit? 10 unb fehlt 12 ber] für 13 ba^ Slatt] bie ;3fi§

17 beffelben] bcr 3(fi§ i* "acl^ erfolgter 58ebrol)ung fönnen toieber

manä)er(et) 19 Gntttieber nach uitb bcr .5)crau-3geber] er 189,

1

einer Oberen 58ef)5rbe 2 einem fot^en Sp^inr-'^iarlequin 3 Hier

folgt mit Alinea: 2Biü man, bamit ic^ nid)ts lierf}e()Ic, abluartcn,

bis er feine neuen ßoüegcn, mit bcncn er in offenba^rer 0^el)be

liegt, antofte unb 3U einer 3fit/ ^0^ ina" Gic:^ftiibten Verboten, bie

Sßcrfe Scniifc^ei; ^rofefforen ju reccnfircn, neu angefommene

h)at)rlid) nic^t unDcrnjunbbare [tDof)rIid) — unüerlnunbbare g aR]

2Jlönncr 5ßtci§ geben ? 7 abermal? über micber s bie nach es

für nach es u— 13 Nicht gesperrt 15 {5d)ritt§ 16 ba fehlt

19 be^ Sfattes] ber 3fi§ 21 SBranb 22 nun aber, burc§ 25 bm
Herausgeber] it)n ^ieburd^ 190, 1 ben Herausgeber] if)n

4. s öerfe'^n r. Iä§t e gcftraf t s Nach laffen folgt : 2öcr

[^' aus iDcr] ^inbcrt i()n bie SSIöfen ber Sioftoder x^acnUät,
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cni bciteu e» itidjt fctjtcn mag, ait§ Cid;! ]ü fd)(cp)jen ? iucv

Ijiiibcrt il)ii bie btel) uiib 3>üan,5ic^ ^hniftc bie er in .Y". 11

i^cflcii bie ilBciiitarifdje i5evfafiung§uvfiinbe niifiieftellt ,311 coiiiiiieii:

tireii utib luiebcrljoU aitSjuipredjeit, baj^ biefeö ©taat-5büciimeut

iiidjtö tauge unb hifl§ fonft nod) in feinen blättern offen ober l)cv=

flcrft liegen mag [aR für biitgeiDorfen liccjcn maa], 3U lDicbcrt)olen

unb äu befräftigen 12. 13 reuolutiouärem u ber ^')erau§gcl)er]

Ofen 16—23 Mit Verweisungszeiclien fr/') am Scliluss aul'

Bl. 8 nachgeti-agen ; dazu r/' aR: 9icd)t(idj bod) nid)t geeignet

für bie [?] Scrfaffung ig 9(0cr nudj gefegt auf'*/' f clbft oicfetit [V]

22.23 ßcine?tocg2, e^i ift feine ytec^tsfadje unb barf^ 191,

3

laug 4.5 ausgefprodjeu e beu
.
Herausgeber] D!en 13. u 5luä=

lanb 14 Hier folgt mit Alinea : Der5eil]cn (Em. K. i). biefc auf»

riditigcn unb lebhaften Fütterungen, getüi^ [folgt 193, 3— 10]

2Beimar b. 5J1 Cftbr 1816. Darauf mit Alinea: 3d? ^cihc midi

bat^er fo Furj als mögüdi gcfafft unb gar mandjes an bcr reite

liegen laffen, inbem idj tpobi [agen barf, ifa^ \cb, als SdniftficIIer,

in litterarifdjcn unb afabeniifdien Dingen jiemlidj ^cnianbcvtcr

mel^r als anbere uiiffen (g über (eben) fann, roie es mit foldjen

Sa*cn ausfielet (mic — ausfielet g'^ aR), ir>eil idi bem X7erannabcn

biefer €reigniffe fdjon feit geraumer §eit in ftillem 3ufebe, bie

Perfönlidifeiteu, bie ^Ibfiditcn unb beimlidien Ifege rcdit gut

ju Fennen glaube.

Unb fo niuB id) benn enbigeit ol)ue ju fd)licBen, benn gar inele»

brängt fid) nod) auf, 3. 33. bie fyrage: ob man au^cr einem S3er=

bot an bcu iMid)bruder ben ^ofratt) den bebcntcn folle, ha^ man,

tocnu er auf anbere SBeifc bie 5Prc§frei)^eit bergcftalt 3U inißbraud^en

fid) ferner erfred^tc, fidj genötl^igt fefjen Inerbc, mit ernftlidjer ?(bn=

bung gegen ibn lior3ufd)reiten. 23icUeic^t ift biefeS nöt^ig, benn

luer ftc()t baDor ha^ er irgeub ein 2)knifeft gegen ben Staat,

bem er fic^ gleid) bünft, [auf irgcnb eine] auSge^en 3U (äffen

[porbaben] gcbcuft.

Darauf folgt mit Alioea und Verweisungszeichen 190,

16—23 191.1.^ 5^01^
—

"^insu all ig biefer ©ad)e] bcu rotis

18 3lnth)ort] ©ad^c 21 Cfettd Unternet)mcu ^' all für (£s [ohne

Alinea] 22 Irer ^ätte aR für idi babc uidjt 23 Darauf folgt

mit Alinea und Verweisungszeichen 180,26 — 187,21 1D2,

1

'^ob 2 3U füf)(cn fdjcint .9^ nach eiufiebt. Darnach folgt mit

Alinea: S)ie 9{egiernng, bie fidj ha^ fagt ober fagen läfet, ift ouf=
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((clöft itnb td) "m'xU ie|t für Cfctt fprccfKn ^ atlcnfcn] QHftjiten

1(1 förof nach bcr, dieses aus bcm n mit nach nnirbc 12 fidj

nidjt itiicberfiolen? 12. r. benn biefcm Cten, ber it glilnjcnbc

über brillante fDrt3ufpicIen aus ju fpielen leer lotlt it)re f/ all

15 i'^n 51^ aus t'^m gereiste junge Seute] junge SJJedlenBurgcr

iilicrrafc^enb [üBctrafd^enb ff^ aR] 16 Hier folgt ohne Alinea:

itnb lüie fann [<j^ über nnfl] ein ©taat |otcf)e .^anbtungen Be=

[trafen [über llTcudichnörbcr (dafür /y' aR incnd;ilcr) [trafen],

ber [ie t)ertiDrru[t inbcm er [id) [ber — [id} g^ aR] fe(ti[t in ben

5'Iatur3n[tanb crftärt unb ben ßrieg aller gegen nüc lierfaffunge:

mnfeig inad)t.

5Jfag mir [//' üdZ] mond)er öorhjerfen, ba^ \ä) etnfieblerifd)

unb '^i)pod)onbrifd) biefem ©rcignii^ einen fa(fd)en SBIid juhjcnbc

l/y' aus 3uuierfc], folnet alicr tnei^ ic^, bn^ id) fefter unb [id)crer

[tcl)c al'3 bic, bie [id) Dom lag f)in unb tjcrtreiben (äffen. 5llicr

cbenfo ftar fcf) id) bn^ c? fd)lüer ja intmögtii^ ift, bic 5J?cnfd;en

bon ber einbringenben G)c[a'^r 3U überzeugen, ^ab id} bod) felbft

in Jagen ber anbringenben ungetjeuern ^totl) \g'^ über (Scfabr]

mid) ftunbentoeis betrogen unb ticr5ei^e olfo einem jeben, ber im

2lugenblide leid)t nimmt föa? in einer Stunbe if)n crbrürfen toirb.

192, 17— 193, 2 auf einem besondern Foliobogen 192, is

bie fehlt 24. 2r. entgegenftcüen unb baffclbe folange ^urüdbrängcn

muffe, 27 toeitern 193, 2 öielteidjt gar 3U 3—13 fehlt —
Über den Verlauf der Angelegenheit vgl. Briefwechsel mit

Carl August II, 88 und 0. Lorenz, Goethes Politische Lehrjahre

S. 31 ff. 134 ff. Goethes erste fragmentarische Aufzeichnungen

über Pressfreiheit und Okens Isis finden sich in einem eigen-

händigen Concept des Fascikels „Tennstedt 1816", auf dem-

selben Blatt G, welches auch die >Skizze zum Briefe an Cotta

vom 2. September 1816 (Nr. 7493) enthält. Sie lauten : [SBoä]

lüitt ba^ l)eifen bau toir frembe§ ^oä) Io§ finb loenn ba^ beraltete

ein'^eimifcfie auf unb [verschrieben für unl] innen laftet h)a§

I}ilft5 bafj lüir gegen fpanifc^e ^n^^uifition in 3fitu"gfn eifern

h)cnn ein acabcmifd}e§ ?(uto ba fc über unferc 9?tättcr gebieten fnnn

2od) ba^ ift nur Sd^er^. 185, 7. s Der Vorsitzende der Landes-

direction war Anton Freiherr von Ziegesar (vgl. zu 304, 4).

7514. Handschrift unbekannt. Eigenhändig. Ab-

gedruckt von H. Uhde in Westermanns Monatsheften , Juni

1876, S. 254 — Zur Sache vgl. 7513. 7470.
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7515. Vgl. zu 0965. J. Johns Hand 194, 5 Sippfod)t

10 ineljne fehlt; aus dem Concept (</j ergänzt 195, u 5pcif=

djen 2ü- 22 ^ Gedruckt: Briefwechsel - S. 91. Dazu ein

Concept von F. Schreibers (193, 20— 194, 22 unb fo) und
Kräuters (194, 22 fottiite — 195, la) Hand, Abg. Br. 1816, 127,

dem zu 194, 10 gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist:

198, 12 boö — nufjcljtcub // durch übergeschriebene Zahlen

aus aufacfjveiib ba?j äBeitigc 194, 5 knappen «7 aus knappe

begrüffe g aus ^u begrüijcii 10 2ljd)cu g aus 5lefc^en iiieljnc

(j aus meine 11 Quf nach luicbcr vi ßumberlaub (j aus

ßcmbertaiib 1:. !!;iQtei"ncn 21. 22 lutb bcrglcid)cn ^ aR 195, 1

nur y üdZ 2 lebcubtg y über tljätic; s immer bie alte '^al)x-

i)iit 20 fehlt 21 Weimar 5. OcÜn: 1810. g — 194, 4 vgl.

zu 125, 4. r. 9 vgl. zu 9, 10 13 Die Widmung an die

Herzogin von Cumberland ging erst am 18. Juni 1826 ab;

vgl. Creizenach - S. 84 und Festgabe zur Enthüllung des

Wiener Goethedenkmales, Wien 1900, S. 21 ff. is vgl. zu

154, 14 21—24 vgl. 1.54, is— 22 13 Christian Ehrmann, vgl.

zu 6462.

7516. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Vogel, Goethe
in amtlichen Verhältnissen S. 371, nach dem Concept von
Kräuters Hand in demselben Fascikel wie 7250, Bl. 60

196, 2 ^. ß. ig. nach meldjcs 5 Sammlungen </ aus ©ammhing
8 neuen üdZ 12 balbige g aR für nöthigc — 195, 25 Schreibers'

Brief vom 28. Juli 1816 („praes. Tennstedt 14. Aug. 1816")

in demselben Fascikel wie 7485, Bl. 39.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 7. October 1816 an
den Hofmechanikus Otteny zu Jena in demselben Fascikel

wie 7500, Bl. 56.

7517. Handschrift unbekannt. Eigenhändig. Ge-
druckt: Briefe an Eichstädt S. 331 — Zur Sache vgl. zu

134, 12, 7.501. 7510. 7527.

7518. Handschrift, eigenhändig, 1884 im Kestner-Archiv

zu Dresden. Gedruckt: G.-Jb. VI, 19 — 197,6 vgl. Tageb. V,

273, 12. 278, 15. 279, 8, G.-Jb. XIV, 288 und Briefe von Schillers

Gattin an einen vertrauten Freund S. 311 f.

7519. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand. Gedruckt:
S. Boisseröe II, 142 — 197, 1:, vgl. zu 7502 198, :'. Fried-

rieh Wilken (vgl. ADB. 43, 236j ging als Oberbibliothekar



414 Lesarten.

von Heidelberg nach. Berlin; vgl. S. Boisseree II, 138,

Tageb. V, 274, 4. 9 8. 9. vgl. zu 9, is. 170, i6.

7520. Handschrift von Kräuter im Besitz von R. Brock-

haus in Leipzig, dem Archiv 1896 zur Benutzung übersandt.

Gedruckt: G.-Jb. XI, 92 — Antwort auf Charlottes Brief

vom 12. October 1816, abgedruckt: G.-Jb. III, 280 199, 3

Von Schillers ältester Tochter Caroline.

7521. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand 200, i SineeS

Von Zelters Hand die Notiz: ..erhalten den 24. 8br in

Berlin^ Gedruckt : Briefwechsel II, 326 — 199, u 28. Sep-

tember — 2. October (Tageb. V, 274, f.) vgl. zu 7502 i3 Oper

von Cimarosa, aufgeführt am 5. und 7. October 1816 (Burk-

hardt, Repertoire S. 102) i6 Im ersten Heft ,.Zur Natur-

wissenschaft überhauptj^besonders zur Morphologie", Stutt-

gart und Tübingen 1817, S. 1—60 200, i vgl. Tageb. V,

276, 1.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 15. October 1816

an die Grossherzogl. Kammer (Concept) in demselben Fas-

cikel wie 7439, Bi. 38.

*7522. Handschrift von Schreiberhand im Geh. Haupt-

und Staats - Archiv A 9701 (lose eingelegter Foliobogen)

201, 7 bem vj bleiben fehlt, von Kirms aR ergänzt 17 fraix

Kirms hat dieses, an die Hoftheater -Intendanz gerichtete

Schreiben Goethes, das als solches nicht Concept war, um-

gearbeitet zu einem Schreiben der Intendanz an den Gross-

herzog, indem er zum Eingang aR notirte: „Uuterthänigster

Vortrag", 201, 22 aus J. K. H. „Ew. K. H." machte und am
Schluss die Respectsformel hinzufügte: „Die wir in tiefster

Verehrung verharren Ew. pp. unterthänigst treu gehorsamste

Theater-Intendanz" — Zur Sache vgl. 7509.

*7523. Handschrift von J. John im Geh.- Haupt- und

Staats - Ai-chiv A 10059 202, i6 unterf^änigten — Kirms

hatte am 10. October 1816 eine Gehaltszulage für den Schau-

spieler Uschmann beantragt.

Ein Communicat Goethes vom 20. October 1816 au

C. G. v. Voigt (Kräuters Hand) in demselben Fascikel wie

7439, Bl. 37.

7524. Handschrift von Schreiberhand in der Königl,

Bibliothek zu Berlin. Abgedruckt von Gaedertz im Magazin
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für Litteratur, Jahrgang 60, Nr. 36, S. 562 und Bei Goethe
zu Gaste S. 287 — Über den Adressaten, Geh. Bergrath

aus Dürreuberg, vgl. Tageb. V, 267, 24. 2.1. 269, 2, v. Bieder-

mann, (loethe- Forschungen II, 187; die ersten Bogen der

„Italiilni.scheu Reise" hatte er in Tennstedt erhalten. Die

Antwort des Adressaten aus Halle vom 30. Oetober: Eing.

Br. 1816, 422.

*7525. Vgl. zu 6330. Schreiberhand 204,8.9// lo—23

Kräuter 203, 14. 15 Maitre en pagc [so auch im Conc]

204, 1 bell 23 niö(f)tc Dazu ein Concept von .T. Johns Hand
in demselben Fascikel wie zu 6415, Bl. 90, woraus zu be-

merken: 203, le bon über itiib bie ©ebid^te nach befonbcrs

24 Quf nach einen 204,3—23 folgt auf 24 — 205, 6 8—10

fehlt 14 lua§ ©ie Kräuter aus lüie <^w. IPol^Igcb. hjotjr'^aft

Kräuter aus tuabren 10 bie nach benn 23 folgt: 3i}ettnat b.

23Jl Cctbr. 1816. 205, 1 in ber a^evfürjuug 1. 2 grö^crei; fd)eint

;'. ftotre? unb lounberbares — 203, la Nach einem Laufzettel der

Cottaschen Buchhandlung vom 28. Sept. (in demselben Fas-

cikel, Bl. 87) 20 Exemplare auf Velin und 24 auf Schweizer-

papier von Band 5 — 8 der Ausgabe B 19 vgl. Tageb. V,

279, 6. 7 24 vgl. zu 69, 2 22 vgl. Tageb. V, 279, 2s. 280, n
204, 3 vgl. zu 69, 2 13 Cotta schreibt am 26. September

1816 (in demselben Fascikel, Bl. 86): „Möchte ich nur meine

dornige ^'olitische Laufbahn einmal geendiget sehen! . . .

Je wilder der Zeitgeist sich äussert, je schwieriger die Be-

friedigung der Ansprüche der Schreier ist, die nicht das

Allgemeine Beste sondern nur ihr Privatinteresse vor Augen
haben — desto fester muss man auf seinem Weg des Wahren
und Gerechten fortschreiten, aber desto schlüpfriger wird

er auch, und desto ungewisser die Erreichung des Ziels."

Über Cottas Conflicte in der württembergischen Stände-

versammlung (September 1816) vgl. Schäff'le , Cotta, Berlin

1895, S. 112 ff.

7526. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 129

205, 20 tüeim aus 'i>{a\i) 206, 7 rotten aus berat^en Gedruckt:

G.-Jb. XI, 36 — Antwort auf des Adres.saten (vgl. zu 7116)

Brief vom 11. Oetober 1816 (Vorarbeiten zum Divan 38,

151. 101, excorpirt: Werke VII, 296) neb.st Beilage, fünf Er-

zählungen des Nussreddin Chodscha enthaltend, von denen



416 Lesarten.

die vierte in den Divan aufgenommen ist 205, is vgl.

Werke VII, 223, 2—4 23 Nicht zu Stande gekommen 206,

10 vgl. Werke VII, 223, 20— 24 20 vgl. Werke VII, 248, 6;

abgedruckt ebda. S. 78—82.

7527. Handschrift unbekannt, vgl. List & Franckes

Auctiouscatalog vom 4. Oct. 1897, Nr. 382. Gedruckt: Briefe

au Eichstädt S. 201 — Eichstädts Antwort vom 3. Nov:

Bing. Br. 1816, 426 207, u Über die von Facius her-

gestellte Medaille auf C. G. v. Voigts fünfzigjähriges Dien&t-

jubiläum vgl. 7550, 7556, 7561 f., 7564, 7569, 7584 21 Nach
Allstedt, vgl. zu 197, 2.

*7528. Handschrift, eigenhändig, im G.-Sch.- Archiv

(umrändertes Kärtchen in Sedez) — Zur Sache vgl. 7442.

Zwei amtliche Schj-eiben Goethes vom 24. October 1816

an seinen Sohn August (Kräuters und J. Johns Hand) in

demselben Fascikel wie 7500, Bl. 59 und wie zu 7546, Bl. 5;

eins an J. M. Färber in Jena von demselben Tage (Kräuters

Hand) in demselben Fascikel wie 7497/8, Bl. 18.

7529. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand 208, 10 btx nach

tft 11 meiner aus meine 14 fe^ nach unb Gedruckt:

Briefwechsel II, 330 — 208, 10 Vom 14.—20. October 1816

(Briefwechsel II, 321) 17 Die Italiänische Reise, vgl. Zelters

Antwort vom 4. Nov. (Briefwechsel II, 333).

*7Ö30. Vgl. zu 3718, Nr, 2345. Kräuters Hand 209, s

26 aus 25 — Zur Sache vgl. zu 7531 und 7582, Tageb. V,

280, 17. 18, Goethes Gespräche III, 269.

Zwei „ ünterthänigste Vorträge" vom 28. October 1816

an den Grossherzog Carl August (Kräuters Hand, von Goethe

und Voigt unterzeichnet) über Kaufmanns Anstellung und

Gehaltszulage für Döbereiner in dem Fascikel des Cultus-

departements „Geheime- Staats -Canzley- Acta. Die sämtl,

unmittelbaren Anstalten für Wissenschaften und Kunst betr."

Vol. I (1816-1841), Bl. 2 (Nachtrag dazu vom 17. November:

Bl. 19) und Bl. 9.

7531. Vgl. zu 4917 und 5116. Kräuters Hand 210, is ^

Gedruckt: Goethes Briefe an F. A. Wolf S. 119 — 209, 9

Wolf schreibt am 12. September 1816 aus Göttingen : „Zwei ge-

lehrte, angenehme, der deutschen Litteratur nicht unkundige

Amerikaner, die mich hier oft besuchen, fordern mit un-
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gestümen Bitten ein Enipfelilungswort an den ersten der
Musageten, den sie auf ihrer Reise nicht gesehen zu haben
sieh natürlich nicht verzeihen würden. Erlauben Sie mir,

den jungen Männern — der eine, Everett, der grössere, ist

Prof. auf der Univ. Cambridge bei Boston, der andere,

Ticknor, studirt ganz eigentlich hier — dieses Schreiben zu
solchem Behuf mitzugeben" ; vgl. zu 7530 i4 Im Septem-
ber 1816 hatte Wolf von Göttingen aus eine Eeise nach
Haynrode, Nordhausen und Osterode gemacht, vgl. Körte II,

132 ft". 210, 1 vgl. Naturw. Schriften VI, 147 ff., Werke
36, 110 und Wolfs Antwort vom 9. Nov. 1816, die auf die

Nov. Commentar. Acad. Sc. Petropol. T. XII (1768) p. 403
und auf Meckels Schrift „Über die Bildung des Darmkanals",
Halle 1812, S. 57 verweist.

*7532. Vgl. zu G330. Kräuters Hand — 210, n Nach
Tageb. V, 281, n. is „ein Aufsatz über Mme Catalani", ab-
gedruckt im Morgenblatt 1816, Nr. 275—279 vom 15. bis

20. November, mit der Chiffre Ä. und der Überschrift: „Be-
leuchtung der über Madame Catalani bekannt gemachten
ürtheile. Hannover. Im Oktober 1816". Verfasser unbe-
kannt; an Zelter (vgl. zu 149, le) ist nicht zu denken 211, i

Über die Retzsch'schen Umrisse zu Faust vgl. Tageb. V,

399 3 Therese Huber war seit dem 1. September 1816
Herausgeberin des „Morgenblatts"; über ihre Beziehungen zu
Goethe vgl. G.-Jb. XVIII, 132 und Geiger, Therese Huber,
Stuttgart 1901, S. 312.

*7o33. Handschrift von Kräuter in dem Fascikel des
G. -Seh. -Archivs „Blüchers Monument für Breslau. 1810",

Bl. 5 211, ifi j?unft nach unfere ^anbtuerf nach unfcr
(SJelb nach unfcr i7 bet) un» üdZ so gcgoffcnciit üdZ -r.i l)in=

ging aus Einginge 212, 6 in bet aus für bte lo üiepetition

aus 9iep[iciou ^i bafjelbc nac^ SSeuu^ung aR für wenn Sie

CS bcmit^t haben (Soüten aus Sollte :^6-213. g aR 2i aU
in i>er(in üdZ -27-213, i augleid) — DJiccfreiiburgiidjen üdZ —
Antwort auf F. v. Steins Brief vom 23. October 1816, in

demselben Fascikel, Bl. 2; vgl. ferner 291, 5, Tageb. V,

282,9. 283,14—16, Goethes Briefe an Schadow, v.Preen und
an J. H. Meyer (4. Juli 1817).

*7534. Vgl. zu 3718, Nr. 2351 213, 9 bev aus ba?, 23 g
®octOe» aScvtc. IV. 9(0tl). 27. ?lb. 27
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7535. Coucept von Kräuters Hand. Abg. Br. 1816. 170

(loser Foliobogen) 214, i. 2 über (Ew. (Ercellen., 7 mit=

t^eilte g über mitbraditc u fonntc g aus fonnt lö S3er^ält=

ttiffe g aus Sßer^äüntff 23 einigermaffen g üdZ 215, 2 mic^

g üdZ 3 erinnern g über benfen h 6]L 9iöbt. über 2;^ 2^ ®ctbr.

Gecbuckt: G.-Jb. XXI, 59 — Zur Sache vgl. 7490. 7511.

*753ß. Concept von Kräuters Hand, Eing. Br. 1816, 430b

215. 15 je^iger g aus ber je^igen is. 19 ber — ^riüatbü^ne g
aus bem — 5pribatt^eatet 23 biefem g über bem oft g üdZ

t)iel nach oft fo — Geschrieben auf der Rückseite eines

Gesuchs von August Tilly, kgl. preuss. Geh. Secretair im

Finanzministerium, vom 14. October (Eing. Br. 1816, 429) um
Anstellung seiner siebzehnjährigen Nichte Auguste Tilly

(vgl. ABB. 38, 314) %m Weimarer Theater; vgl. 222,22 und

zu 7591.

=^7537. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 131

216. 16 toic — ^utoel aR 217, i; unfrer g über ber 20 2lt=

c^enbac^ — 216, 2 Vom 20. Aug. (Eing. Br. 1816, 347), vgl.

Tageb. V, 267, 21 u vgl. 226. .'. 217, 20 Über Heinrich

Adolf Achenbach, Pfax-rer in Siegen, und das von ihm ent-

deckte Goethit vgl. Naturw. Schriften VI, 162 2.i Wohl
ein Preiscourant.

7538. Handschrift von Schreiberhand in der Schueler-

schen Autographensammlung der Grossherzogl. Hof- und

Landesbibliothek zu Karlsruhe, vgl. Centralblatt für Biblio-

thekswesen VII, 89. Gedi-uckt: G.-Jb. XI, 93 — Adressat

unbekannt; nach der Provenienz mehrerer Autographen aus

der obigen Sammlung könnte Johanna Schopenhauer in Be-

tracht kommen.

Ein „unterthäuigster Vortrag" vom 6. November 1816 an

den Grossherzog Carl August (J. Johns Hand, von Goethe und

Voigt unterzeichnet), Erwerbung des Pelzerischen Garten-

flecks betr., in demselben Fascikel wie 7530/1, Bl. 6.

7539. Vgl. zu 4102 219, 1— 223, 10 J. Johns Hand,

223,16— 224,8 Kräuters Hand auf einem besondern Octav-

bogen 223, 14 g Von Zelters Hand die Notiz: „Angek.

12. 9br." Gedruckt: Briefwechsel II, 334. Dazu ein Con-

cept von Kräuters (219,1—223,2) und J. Johns (223, 3—13)

Hand, Abg. Br. 1816, 133, woraus zu bemerken: 219,7.8 ein
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für aUemol g all 9 nur g üdZ 220, s pcrfDiilid} gegcitluärtt=

ger g aR für unb von gegentpärtiger 11. 12 bomit aus uiib ba

mid^ 221, r, 3luguft fehlt s jene 22 Jagä 222, 9 im

— un§ g aus fünftigcii 2Biiiter un§ 223, 6 beftorne't)r g aus

jcme'^r 15 SCß. b. 7 «Jioü 1816 ^ aR 16-224, 9 fehlt — 219, 4

Briefwechsel II, 327 5 vgl. -m 223, 17 11 vgl. 200, 1 220, 24

F. A. Wolf, vgl. 148, 16 221, 15 vgl. Werke 36, 255 222, le

Zelter schreibt (Briefwechsel II, 329): „Herr Wild (Tenor)

ist von Wien hier und verlangt 5000 Thaler Gehalt" 17

vgl. XXIII, 143, 1 22 vgl. zu 7536 223, 3 vgl. zu 7548

10 vgl. zu 122, 18 17 Vom 4. Nov. 1816 (Briefwechsel II, 333)

21 Vgl. Briefwechsel II, 334.

7540. Vgl. zu 268. J. Johns Hand 225, u gebilbeten

226, 16 5' Gedruckt: Briefwechsel II, 206. Dazu ein Con-

cept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 137, dem zu 225, 14

gefolgt und woraus ferner zu bemerken ist: 224, 13 e» üdZ

U) ober g über bcnit 225, 10 3U fonbern unb aR 23 toa§ g
über aber 226, le fehlt 17 7.] 6. — 224, 10 Vom 24. Sep-

tember, 22. October und 5. November (Briefwechsel II,

203ff.) 17 vgl. Briefwechsel II, 204fF. 22 Knebel über-

sandte am 5. Nov. eine Farbentafel, die, wie sich alsbald

herausstellte (vgl. 230, u), aus Sowerbys Schrift ,A new
elucidation of colours original prismatic and material", Lon-

don 1809, stammte, vgl. Tageb. V, 284, 4 225, 5 vgl. zu

228, 16 13 „Mickmack" vgl. Werke V, 102, 26i is vgl.

Tageb. V, 282,7.8.22.23. 283, 10—13, Briefwechsel mit Carl

August II, 85 f. 25 vgl. 7560, Tageb. V, 282, 1, Briefwechsel

mit Knebel II, 207 28 vgl. 7546, Tageb. V, 281, 3. 8. 9

226, 5 vgl. 216, 14.

7641. Handschrift im Besitz des Herrn Fritz Donebauer

in Prag, vgl. das Beschreibende Verzeichnis seiner Auto-

graphensammlung, 2. Ausgabe, Prag 1900, S. 88. Gedruckt,

unter dem falschen Datum: 4. November, im G.-Jb. XIII,

147; vgl. Tageb. V, 284, 9 — 226, 24 Fidelio wurde am
Sonnabend den 9. November gegeben, vgl. Burkhardt, Re-

pertoire S. 102, Tageb. V, 285, 6.

Nicht abgesandt ist ein im Concept von Kräuters Hand

(Abg. Br. 1817, 19) erhaltener Brief an v. Leonhard vom

27*
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7. November 1816, am Schluss mit der Bemerkung g: 3ft

nic^t abgegangen @. Er wurde ersetzt dmxh 7594:

6tD. §0(^toD^Igeb.

banfe anftic^tigft für bie icf)öne Senbung, ©ie l^aben 3^rc 5pflid}t

aU 3lfabemifer üollfominen erfüllt, bcnn meine Überjeugnng ift,

hü\^ bie ein3elnen ©lieber 3tuar fic^ befcfjäftigen mögen, ftiie e§

i^ncn ©eift unb 5Ieignng eingtebt, aber hai ÖJansc fotl fic^ oud) 5

gegen bie gonge 2ßelt aufmerfenb betragen, tote ©ie ^Bebentnng

unb ©tanb ber 3RineraIogie unb aEei toa§ bem anfängt in'»

Sid^t fe^eu, toofür id) S^nen, and) für meine ^ßerfon, ben bcften

%a\xl fage. 2:enn id) finbe in biefen toenigen Sogen Xüai id)

toeiß unb toa§ id) nid)t toci§, befonber? ha^ 5tenfte unb felbft lo

ha^ SBeffere ift nur burd) S^aU. unb <Bä)a\i mir in bie £§ren

gefommen. Grfrculid) ift es mir immer toenn ic^ bann terneljme

hü)^ avi6) jüngere ©c^anenbe ju meinen alten Ueberjeugungen ge=

langen unb es ift fonberbar toic bie ^ni reift.

@to. .^Dc^tool)lgeboren ^aben 5 SS. pag. [Lücke] ber Söerne: 15

rifc^en ©angt^eorie in fd^ulbiger S^efereng gegen biefen trefflichen

9J?ann mit allerlei; rl)etorifd)en (5upl)emiSmen gcbod)t, hai rechne id)

3t)nen nid^t jur Sünbe, benn fo tt)un toir alle toenn toir Dffent=

\\ä) reben, aber im Vertrauen barf x6) too^I fagen, ha^ \^ feit

^i^f'ßiS Sagten überzeugt bin (E^arpentier fei) beffer gegrünbet, 20

ob er gleich nid^t ^at burc^fommen fönnen, ha id) benn '^injnfüge,

ha\^ fo lang SBerner§ Grflärunggnrt, bie feltcnften %'a\it nur au-J:

genommen, ben Öeologen allgemein als abfurb erfd)eint, in biefer

ganjen l'e^re nid)t§ tiernünftiges ju benfen ift. Senn toenn and)

einjelne ^ellfel)enbe unb geiftreic^c junge 5JJänner, toie Sie foId)e 25

nennen unb anfül)ren, in ha% 9ied)te '^ineinfe^en, fo bleibt bod)

immer eine garftige ^^iefrofe, bie, toenn fie nic^t auögemeifelt toirb,

bem ©efunben fotiiel ,3u fd)affen moc^t al^ toenn e-3 franf toäre.

©to. §od)too^lgcb. ftel)en bei) fo bieten fanm benfbaren 23or=

arbeiten, bei) ber ^öl)ern llcberfid)t auf einer (Stelle toie tielleic^t ao

noc^ niemnnb; toirfen Sie ha\^ biefe alten ©ptitter au§ bem ffteifd^

gejogen toerben, bamit man genefen fönne. 3tnerfennen toilt ic§

gern, ha^ ^ier nac^ au§en, bcfonber§ in Srudfc^riften, ju milbern

6 toie 5f' über unb fo fetten 7 alte? y aus allen s fc^en

y^ üdZ lö in aus mit
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ift, ober crlaitl'cti Sic mir, ba\] \d) in ^Briefen tjnrt itiib Ijeftig feij,

im ijroBten SDcrtvauen, ha\] c§ nur 311 ^l)ntn o^c]pxod)cn ift.

2ßie mix- bie^ gerabe fo fommt, toilt id} uitbelmtnben erfliiren.

Sm nä(^ften ^o^r fel)crt bic ^protcftaiitifc^e Äivdjc it)i; ^ubiläitm,

5 (fic füllte fic^ eigentlidj nur bic cDangctifct)c nennen, benn ba§

6()riftcn luicbcr auf it)rcu Uriprung aufmerfiam gemacht Innrbcn,

ba;> ift bic .öiiiiptfacf)e.).

Unb fo lüiü id) btefes ^af^r Don meiner ©citc ba'^ g^ft fcljern,

bajj id) mic Sutf;er fein Slntt Hör» ÜJiaut nctjuie, nid)t ctnja

10 i3ffentlic^, benn ber ßontroberfen bin id^ fatt, aber gegen 5u=

Dcriäfftge ^^reunbe, bie ba§ '.Jlnftbfjige fing unb mäfeig Verarbeiten

lucrbcu. Unb fo miebcrf)ül id) jnm 5tIIgemeiucu bai- ißefonbere,

bafj bic äöcrncr'fdjc 3(nftItratious:2;()CDric ber ©cologic fd)(tmmec

entgegen fteljt, aU ba^ 'il)abfttl)um bcm ©nangctium, fic mu§ erft

15 ganj für nidjtig erftiirt lucrbcu, bt-f^ bie (iJcologen nur atf)mcn

tonnen.

S)as ungel)eure, biclteidjt nie jucrgrünbenbe $I)änomen Hon

5.H'rfd)icbung, 33errüdung bcr ©äuge crftärt fic ja fdjon für abfurb

einem jcben bcr Sinne tjat. lieber biefe lüid)tigc ($rfd)cinnng l)ab

20 idj 3lnffd)Iüffc bie mid) glüd'lidj mad)en, aber id) Ijabc feinen

(Stauben mel)r fic mitäutf;ci(cn. Sinbcffen fctjreib id) cö auf unb

laffe c» jcidjucn nnb fo fann e§ fünftig at§ ßegat in einem

2:eftamcnte fte:^en, hjobe^ Sie al§ gjecutor erbeten Iterben.

9}Ht bcr 3^arbculef)rc gcf)t e§ eben fo unb id) bin 3ufrieben

25 bo§ fie gebrudt ift nnb baii idj fc()c, loie fid) baffelbe 3(»teteffe

in ber 3Belt betoegt, o()ue üon mir 3U toiffen ober ^Jiotij ju

nel)men.

^aben Sie ja bk ©üte mid) mit 3f)ren ouftänben unb

^^rem Sorfdjrcitcn befannt jn mad)en. Secretircn Sie meine

3(1 iBriefc, benn fie finb blD§ im Vertrauen auf ^\)xtn großen guten

aBiücn unb auf 3I)rc erprobte ^reunbfc^aft gefd)ricbcn, benn ict)

fann nid)t oicl mel)r nad)fef)en, ob ba# allcö rcd)t orbcuttid) nnb

fd)idlic^ fei).

9JJöge Sf)neit unb ben lieben ^()rigeu and) in iiiünd)cn boä

35 befte ßooö 3U %'i)ni mcrben.

aöeimat b. 7. gfoöcmber 1816.

15 für aus vor is fie </ über fidj in einem nach in
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7542. Vgl. zu 6965. Kräuters Haud 227, lo beim

nach CS 228, 8. 9 ernff^aftem Gedruckt: Briefwechsel-

S. 92. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br. 1816,

139, woraus zu bemerken : 227, ic bi§ e§ benn 23 ba"^er] fo

ha% eintritt] einritt 228, 8 foUen] lüerbcn — 227, 6 Wille-

mer hatte, wie im April 1816 (vgl. 7363), zwölf Flaschen

Rheinwein mit folgenden ungedruckten (von Marianne ge-

dichteten?) Begleitversen (Eing. Br. 1816, 435) übersandt

:

Es stellen die Zwölf sich wieder ein

und mögten gern getrunken seyn

Sie komen wie die 3 Könige aus der Fern

Zu ihrem lieben gnädigen Herrn

Es nehme der Herr sie freundlich auf

Und verpflechte sie in seines Lebens Lauf.

Vgl. auch Goethes Brief an Willemer vom 17. Oct. 1817

(Briefwechsel ^ S. 105) i4. i5. 20 Nach Tageb. V, 284, 26

übersandte Goethe gleichzeitig „Fausts LFmrisse" von Retzsch

(vgl. zu 211,1); die „beikommende Figur" ist also wohl das

fünfte Blatt, die Trinkscene in Auerbachs Keller vorstellend

23. 24 Das „rothe Männchen" ist Willemers Wohnhaus in

Frankfurt 228, 8—10 vgl. 258, 5.

*7543. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 141

228, 17 ©umeniben g aus (Sumemten 20 jc^ulbig Bin g über

3U oerbauFcn t]abe 20. 21 bem augeseigfen g aR für btcfcm

22 bor g über for 23 orbeitet g nach bcit!t 229, 13 lies

toorum (</ aus tuarum) is. le befonberö ba% ardjitccftonifdjc, g^

aR aus befonber? ardjiterftonifc^ C9 aR) 230, 1 fe^en tnid; g

über möd?tc tuol]I 2 naä) einer fo(c^en 3lugenlnft g aus eine

folc^e 2lugenluft Sa§ ßinparfen g nach bod? \\at es feine

€ile am loenigften mit bem 3 unb g aR Inürbe g üdZ

be3al)len g aus beäat)le 8.9 bor^anben g^ über ba 10 fd^on g

ÜdZ 16 toäre g über ift — 228, w vgl. zu 225, 5 229, 2

Über den französischen Physiker Etienne Louis Malus (1775

bis 1812) vgl. Naturw. Schriften XI, 147, 15 ff. i4 vgl. Tageb.

V, 285, 7. 8 26 vgl. zu 7647 11—14 vgl. zu 224, 22 16. 17

Nach Prediger Salomonis VII, 30.

*7544. Handschrift von Kräuter im Geh. Haupt- und

Staats-Archiv A. 10061, Bl. 22 — Zur Sache vgl. 7509;

Unzelmann hatte seinen Contract gelöst, die Frau wollte
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jedoch in Weimar bleiben und sieh von ihm ^seheiden hissen.

iScliliesslich erklärte Unzelmaun ^bey nunmehr eingetretenen

veränderten Umständen" in Weimar bleiben zu wollen; sein

Coutract wurde am 27. März, der seiner Frau am 27. Februar

1817 erneuert.

7545. Handschrift in der Meusebach'schen Sammlung
der Kgl. Bibliothek zu Berlin. Abgedruckt von Gaedertz

im Magazin für Litteratur, Jahrg. 60, Nr. 36, S. 563, ohne
Angabe des Adressaten (vgl. G.-Jb. XIII, 281), und Bei Goethe
zu Gaste S. 288 — 231, vj. 13 Von Howard, vgl. zu 20, 4.

Zwei Schreiben der Oberaufsicht vom 12. November
1816 an den Grossherzog Carl August (über Jagemanns Holz-

deputat und Körners Versetzung nach Jena, J. Johns Hand,
von Goethe und Voigt unterzeichnet) in demselben Fascikel

wie 7530/1, BI. 12 und 15; zwei „Unterthänigste Nachträge"
dazu vom 17. November 1816: ebda. Bl. 14 und 17.

7546. Handschrift von Kräuter im G. -Seh.-Arohiv (Depo-

situm der Grossherz. Bibliothek). Gedruckt: Greizer Zeitung

1874 Nr. 198 vom 28. August. Dazu ein Concept von derselben

Hand in dem Fascikel des Cultusdepartements „Acta Die

Anstellung des Professor Renner und Anlegung einer Ve-
terinair- Schule in Jena betr. 1816 bis 12. November 1817",

Bl. 18, woraus zu bemerken: 231, 21 5?ot)ember] tief.

232, 16 in] 3U is. 19 ®r. ©. Cbctauffid^t — Zur Sache vgl.

225,28. 323,19, 7551.

Drei in derselben Angelegenheit an C. G. v. Voigt ge-

richtete amtliche Schreiben Goethes vom 14. November
(Kräuters Hand), 19. November (Augusts Hand) und 23. No-
vember 1816 (Kräuters Hand) in dem gleichen Fascikel wie
zu 7546, Bl, 13. 24. 28.

7547. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand 233, 3 5öie|jf)i§=

tof(e§ 5 ^i)r\en Von Zelters Hand die Notiz: „Erhalten 22 —
[Nov. 1816]". Gedruckt: Briefwechseln, 347. Das Original

der „Beilage", von Zelter zurückbehalten (vgl. Briefwechsel II,

354), befindet sich nicht im Goethe-Zelterschen Briefwechsel

des G.-Sch.-Archivs, dagegen ein Concept von J. Johns Hand
in dem Fascikel „Schema zu einem grossen Oratorium viel-

leicht zu benennen: 'Die Sendung des Messias'", Bl. 1—4,

woraus zu bemerken : 233, is jenem y über einem i9 bem
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g über 511111 20 luiebmeii g über componircn i'i tnctdjcm

234, 1. 2 fobann bex 23ermittlung )oI(^er (Sj:tremc g auf g^ aR
für unb befi'cn Dermtttelung 2. 3 um — gelangen gr aR 4 bie

9lu§brücfe fehlt 5 Das zweite mit g üdZ 7 in biefem Greife

g über hierin 9 erbüdft g über fiebt 10 ba§ Sl)mbol ^ über

bo^ ihm nioH [Hörfehler] 12 l^tcr g üdZ 1:1 nit^t aber eigner

14. 15 unb nun \)\tx burc^ bcn g über unb ^n^ar ben 15. k; aU-

Detfünbigten unb aües <jr aR 16 9JJejfia§ g über df^riftiis

17 üBerjeugt mon fi(^ g über ftcf^t man bcutlicfj hal nach [idj

IS beteinigt ftierben g über bcrtragcn 19.20 fo'bolb fie fic^ ent=

fditie^t g aus tueldies fie [Hörfehler für hienn fie fid)] entfdilie^en

fann 26 fct)tie§en g hinzugefügt 235, 1 ©rfter %\)nl nach

Die C5(efct5gcbung) 3 e§ fehlt f, ber fic^ ^ üdZ 7 §ölcn

>• ^erufalem 24 paraleHifiren [g aus pafeEifiren] fid) ©inai

[g aus ©ina] 26. 27 No 2 ibiylltfc^ friegerijc^ , No 4 ib^üifc^

cnt^ufiaftifd) g aus bic §cit bas erftc llTotir ib^Hijd) friegerifc^,

ba5 3tt»cyte ibl)ltif(^ ent^ufiaftifd^ 236, 2 ber g über bor 4 f ret)e,

fromme £/ aR 5 toie g üdZ .=.. e bie fürftlic^ priefterlt(^e

[g über religiöfe] — au§brüden g aR für bie Könicjl. DoIIcnbuiKj

ansbrürfcn 12. 13 befonnten g aus befannter le bogmntifd)

// über magifd) 19 ganj unjc^äpare g aR 20 Q^erner nach

lueldje gan5 unfdjä^bar ift 22 burd)bringft g aus burd)bringta

25 !|SIa^e g aus 5pia^ 237, 2 fie t)erIof)r ^ aR 3 ÖJefittete

g aus Öiefitten 5 Sc^re 6 jtoifdien bem g aus fidj einem

[Hörfehler] l^öc^ften aus f)öd)ftem 7 unb — ßrbemenfd^en fehlt

10 bem 11 be?'f)atb g über unb [0 12 Sut^er§ g für babey,

dieses g über unb nicr es u ee ^ üdZ im nach es 15 an=

erfennen g aus erfennen 15. le barflellen g üdZ 17 2;iefe§ ^
über unb fein fo nach tüol]I 20 geföllt nach bir 24 3Beimar=

fdjen 27 fehlt — Dazu ein früherer Entwurf von 233, 1—10

im G.-Sch.-Archiv (Keusche Sammlung K. 10) g^ , welcher

lautet

:

S)u t)Qft mir gute ©efellen Uorgcfü^rt, ba§ ift ber toa'^rc

2tuerbad)§ ÄeEer. 3J?e))t)[iftDp^eIe5] fagte fd)on öor 50 ^h\)xm

9Jtan fönnte 300 ^dfycz l[eben] unb imm[er] finb[cn] bog bie

@fel longe nuff[ere] C[t)]t[en] unb fd)le(^[te] tnn[ere] £)t)r[en] bc=

f[i^en]



Lesaiten. 425

232, 20 Über die „Cantatc zum Reformations-Jubiläum"

vgl. 7576. 7597, Werke 16, 570 - 578 233, i Vom 8. No-
vember 1816 (Briefvs^echsel II, 340 f.) ii vgl. Briefwechsel

II, 340.

Hier folgen zwei Briefe vom 15. November 181G an Eich-

st ädt und Rentamtmann G. W. E. Kühn in Jena, die Goethe

in der Rolle seines Sohnes verfasste; Concepte von Kräuters

Hand in dem Fascikel des G.-Sch. -Archivs „Acta die Voigt.

Medaille betr. 1816", Bl. 5. 7 (zur Sache vgl. 7527):

Sßo'^Iöeborner,

Snfonberg (jodj.juDereljvenbcv .f)crr GJc^cinic .^oofvatl)!

Sic ^bet, tücldje mau Don Seiten üiroBfjer^oatidjer (yamnter

gefntlt ).)at, eine ^JcebaiKc anf ha^ 2)ienft:^nbt(änui ©r. (SvccIIenj

bc§ ^errn ®ef)eimcratf) unb Stanta:3)Hnifter Don SBoigt ju prägen,

ift 3il)nen Bereit» bnri^ meinen SBater, rtetdjen Sie mit fo ftnn=

reicE)en Iateinifd)cn 3'nfdjriften ,yi biefem 3>uerf erfreut i)abtn,

bereits [!] befannt gelüorben.

^ä) ücrfeiyCe nun uic^t Cviu. äßoI)(get'. ,^tt)ei) SubjcriptionSs

drlaffe Don ©eitcn (öroBf)er3oglid)er (>'ammer mit^utfjeilcn unb ers

fudje jugleid} S}iefe(l3en, mit bem bcr^eitigen A^crrn ^4Jrorector ge=

fällige 9{üdEiprad)e 3u nehmen, inlüieferu bie ßirculation unb Qnb-

fcription fo>Dof)l bei) ber Slcabemie, al<s übrigen .^onoratiouen, am
id)icflid)ften ^n betoirfen felju bürftc.

§ier i)at man e-3 burd} einen C^nmmerboten f)erumtragen unb

bag Selb eincaffiren (äffen unb in ^ena toerben (Slü. 3Bü!)(geb.

loo^t and) ein fd^irtlidjeö Subject jn bicfem ^\v(d tuu^jumitteln

lüiffen. S^as ©elb fotoof)t al» bie ©ubfcriptionöliftcu mürben

bonn bem tRentamte äujnfteüen feijn, luelC^em bie n^eitere 33eforgnng

aufgetragen ift.

^ubem id) mid) 3U geneigtem 5tnbenfen ergebeuft empfeT}(e,

erbitte mir 3ng(eid) einige gefällige 5Jad)rid)t Don bem Fortgang

unb ber 5tuafübrnng biefer 3tngc(egen()eit.

SBcimar b. 15. ^Jtoüember 1816.

?{u-3 ber abfc^riftlidjen 5Bel)Iagc lüerbcu ©ie, tuertljer .'[^crr

9ient = ?(mtmann, erfe^en, n)a>3 loegen ber auf boa Su&if'^iun

©r. (5jceßen3 be? §errn ©taattf=Winifter Don i^oigt ]n prägenben

5JJebaiI(e ergangen. .f)err Öieljcime •'pofratf) (^idjftäbt ift erfndjt
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tootben ha% ^löttjige toegcu bcr 311 cvoffnenben ©ubfcription tu

3ena cin3uleitcn unb luirb ba-3 ctluo einget;enbe Öclb an ©ic

abliefern laijeit, luetd^es fobonn mit benbc^jufügeitbenSubfcriptionS:

liften qI§ Setcg an ben Ijiefigen 6ainmer=2lccej[ift ^artinann ein=

äufenbcn bitte. 3"9leict) er|ucf)e ©ie mit ^errn ®el). |)ofi;at^

Gii^ftäbt toegen biefer 5Ingelcgen^eit einige Stücfipradje 3U nef)men.

SSeimar b. 15. DIoöcmber 1816.

*7548. Vgl. zu 3718, Nr. 2357 238, 4 ben] bem e m--

fproc^enen aus t)crfpTOc|ene — 238, 3 vgl. 300, is.

*7.5-t9. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 144

238, 20 fran3Öfc^en 239, 1 jo aR 3 .^oc^ftberoielben nach

mt<^ 4 mid) üdZ — 238, 14 Leonhards Antrittsvorlesung

in der Münchener Akademie „Bedeutung und Stand der Mi-

neralogie" erhielt Goethe am 6. Nov. (Tageb. V, 284, 2. 3. 12. 13);

vgl. zu 7541/2 und 7594 20 öophie Lavalette de Gay,

Anatole, Paris 1815 (Werke 36, 108, Tageb. V, 285, 20 ?

7550. Handschrift unbekannt; vgl. List & Franckes

Auctionscatalogvom4. Oct. 1897, Nr. 383. Gedruckt: Briefe

an Eichstädt S. 202 — Eichstädts Antwort von demselben

Tage ebda. S. 202ff. (Auctionscatalog Nr. 384), vom 22. Nov.:

Eing. Br. 1816, 460. Zur Sache vgl. zu 7527.

*7551. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie zu 7546, Bl. 30 — Zur Sache vgl. 7546.

''•7552. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7530/1, Bl. 18 241, 7 g.

7553. Vgl. zu 6136. Kräuters Hand 241, u iä^ auf

Rasur für }[ö) 242,4^ Gedruckt: Briefe an Frau von

Stein ^ II, 448 — 241,15 Kinder- und Hausmährchen. Ge-

sammelt durch die Brüder Grimm. Zwei Bände, Berlin 1812,

1815 18 Fräulein von Böse, frühere Hofdame der Erbgross-

herzogin Caroline v. Mecklenburg - Schwerin , wie sich aus

Frau v. Steins Antwort vom 22. Nov. 1816 (Briefe ' II, 449)

ergiebt 23 Über das Brennglas aus Bernstein vgl. Tageb.

V, 288, 2, Schuchardt, Goethes Sammlungen III, 291, Nr. 7.

*75o4. Concept von Kräuters Hand in dem Fascikel

des Cultusdepartements „Das Mineralogische Museum zu

Jena betr. 1816-1824", Bl. 3 242, u für — ©enbung aR

21 ^fiotij über gefällige 9lac^ricf)t — Der Adressat, einer
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der eifrigsten Correspondeuten der minei'alogi.scheu Gesell-

schaft in Jena, lebte in Coburg; ziu- Saclie vgl. 7555. 7557.

7571 und Tageb. V, 288, 20—23.

*7555. Vgl. zu 3718, Nr. 2363. Kräuters Hand 243,

5

bdjfomitienbeu — Zur Sache vgl. 7554.

7')5ß. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefe an

Eichstädt S. 329 - Zur Sache vgl. zu 7527.

*7557. Vgl. zu 3718, Nr. 2370. Kräuters Hand 244, ic, g
— 244,4 vgl. 7554 9.10 vgl. 7571. 7589. 7609.

7558. Handschrift unbekannt. Gedruckt: G.-Jb. VHl,

147 — 245,1 vgl. zu 170,22 4 Johann John 14 vgl. zu

XXVI, 190,23.

*7550. Concept von J. Johns Hand, Abg. Br. 1816, 145

246, 2. 3 berfäume feine ^tii g'^ aR für eilte 4 mir nach von

3t?iicii 7 ©ie über fid? — Der Adressat hatte ,,im Nov.

1816" (Eing. Br. 1816, 454) aus Winterthur ein Gemälde

(Blumenstück in Wasserfarben) an Goethe gesandt, vgl. J.

H. Me^'ers „Entwicklung des Blumenstücks" in Kunst und

Alterthum I 2, 181 f.; Goethes Wunsch (246, i) erfüllte Steiner

am 27. Dec. 1816 (Eing. Br. 1817, 25) in einem 20 Seiten

laugen Schreiben; vgl. 7625.

*75GO. Concept von J. Johns Hand, Abg. Br. 1816, 145^

247, 1 ftc(}t aus ge^t s nic^t nach leidet mit neuern g^ aus

bnrd) neuere s. 9 gelangte 9 SBienev ©enbungcn ^^ aus 2Bie=

nerjenbung lo eingegangen g'^ über rcrnrfadjt uiorben — Zur

Sache vgl. zu 225, 25 und Tageb. V, 290, 7— 10. 16— is 5

vgl. zu XXVI, 326, IS.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 29. November 1816

an den Cammeraccessisten uud Rechnungsführer Weber (Con-

cept von Kräuter) in demselben Fascikel wie 7439, Bl. 50.

7561. Die Handschrift, 1897 im Besitz von L. Liep-

maunssohn in Berlin (vgl. dessen Auctionscatalog vom 14. Oct.

1896, Nr. 210. Catalog 125, Nr. 252, Catalog 127, Nr. 452),

wurde im G.-Sch.-Archiv collationirt. Kräuters Hand 248, 4

g Gedruckt: Briefe an Eichstädt S. 204 — 247, is vgl.

208, 17, Tageb. V, 290, 19 248, 1 vgl. zu 7527.

*75(>2. Handschrift von Kräuter in dem Convolut des

G.-Sch.-Archivs „Die dem Herrn Staats-Minister von Voigt

zu seinem fünfzigjährigen Dienst-Jubiläum gewidmete Me-
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daille 1816", Bl. 1 — Zur Sache vgl. 7527. Voigts imclatirte

Antwort in demselben Fascikel, Bl. 9.

*75C3. Concept von J. Johns Hand, Abg. Br. 1816, 147i>

249, 8 ba] ha^ 9 berjögert aus üctjögerte u über über für

— Antwort auf des Adressaten Brief vom 3. November

(Eing. Br. 1816, 433) bei Übersendung seines Buchs „Vom
deutschen Bund und deutscher Staatsverfassung".

7564. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefe an

Eich.städt S. 330 — Zur Sache vgl. 7527.

*756o. Concept von J. Johns Hand, Abg. Br. 1816, 147

— Antwort auf des Adressaten Brief vom 9. November

(Eing. Br. 1816, 446) bei Übersendung seines „Jenaischen

Universitäts-Ahnanachs" (Tageb. V, 285, i8).

7566. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Teichmanns

Literarischer Nachlass S. V, Aus dem Leben einer Ver-

storbenen, Berlin 1880. II, 57, Strehlke II, 314. Dazu ein

Concept von J. .Johns Hand, Abg. Br. 1816, 148^, woraus

zu bemerken: 251, 7. 8 unb ic^ fomme boö) g aus unb Iciber

Fommc \<b bodi, dieses aus: fo Foinm x&i boö:i leiber u ouf

jüngere ©lieber aus jüngeren ©liebem 12 tnenben 3U lönnen g

aus 3U toenben 16 3.] 2. 17 fehlt — Antwort auf Teich-

manns Brief vom 9. Nov. (Eing. Br. 1816, 452); vgl. ferner

331, sflF., ADB. 37, 542, Tageb. V, 291, 10. 11.

7567. Vgl. zu 7025. H. E. Webers Hand 252, 2 toeldie

crnfteren Gedruckt: v, Biedermann, Goethe und Leipzig II,

299. Dazu ein Concept von J. Johns Hand, Abg. Br. 1816,

148, woraus zu bemerken : 252, 2 tueldje crnfteren 2. 3 bar=

3urei(^en lüären g über 311 mcil^en finb 4 nic^t g üdZ 8 3.] 2.

— Antwort auf Gerhards Brief vom 29. Nov. (Eing. Br.

1816, 465) bei Übersendung seiner handschriftlichen Über-

setzungen aus Anakreon und Sappho, die er dem Gross-

herzog Carl August widmen wollte (Tageb. V, 291, 12. 13).

*7568. Vgl. zu 3718, Nr. 2207. Augusts Hand — Statt

1816 ist 1815 zu lesen und der Brief als Nr. 7235 a in Bd.

XXVI, 172 nachzutragen.

7569. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefe an

Eichstädt S. 330 — Zur Sache vgl. 7527 253, f, Fehlen

6 Das freie Zeicheninstitut zu Weimar.
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7570. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Briefe an

Döbereiner Ö. 99 254, i9 an fehlt — 253, 12 vgl. Brief-

wechsel mit Carl August II, 101 254, 11 Grundriss der

Chemie und Stöchiometrie, Jena 1816, vgl. Schade S, 39.

7571. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7554, Bl. 7^^
. 255, 10 2)^orgcIfcC)ic^t auf Rasur aus 2)lörtel=

jc^id^t 255, 11 3af)löi-'i"f Unvollständig gedruckt: Brief-

wechsel mit Carl August II, 100 — Zur Sache vgl. 7554.

7557 255,7 vgl. 7554/5 11 vgl. XXVI, 323,7 i4 =
Bilsenkraut.

Ein zweiter Brief Goethes vom 5. December 181G an

den Grossherzog Carl August (Schreiberhand, „unterthäuigst

Goethe" g), auf eine „deutschliebende Gesellschaft" in

Berlin bezÄiglich, mit eigenhändiger Rückantwortung Carl

Augusts, in Liepmannssohns Auctionscatalog XXII vom
7. März 1898, Nr. 416, blieb unzugänglich.

7572. Handschrift im Schillerhause zu Weimar, hier

nach einem Facsimile, früher im Besitz des Freih. Hugo
V. Donop in Weimar. Abgedruckt von H. Uhde in den Ham-
burg. Nachrichten 1877 Nr. 59 — 255, 20 „Helene" die

Tochter Zrinys in Kömers Trauerspiel, dargestellt am 7. Dec.

1816 (Burkhardt, Repertoire S. 102) von Dlle Lortzing.

*7573. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 149

256,1 Aperr nach ber 5 öoit — empfohlen aR i:? geneigte

über ijefälligc 257, 1. 2 mit — ^^rigen üdZ — 256, 4 Kien-

len [sie] schreibt an Goethe am 3. Dec. (Eing. Br. 1816, 474);

er wird am 5. Dec. von J. F. Bertuch und Henriette v. Pog-

wisch (Eing. Br. 1816, 469 f) empfohlen, vgl. Tageb. V, 292, 15

17 Fehlt 18 vgl. zu 170, 22.

"^7574. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 150

257, s tjiefigcr — unb gestrichen, dann wiederhergestellt 11

33a{3fttmme aus gflßftin^nic n^icE) oach 511 i.=> unb nach it^n

21 meinet aus mein — 257, 8 Eduard Genast kehrte am
30. Dec. 1816 zurück (Tageb. V, 298,27); vgl. Aus dem
Tagebuche eines alten Schauspielers I, 278 12 Wilhelm

Häsers Brief aus Stuttgart vom 30. Oct. : Eing. Br. 1816, 438

258, 5 vgl. 228, 7-9.

*7575. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand — 258, 8 Sanct

Rochus in Kunst und Alterthum I, 2.
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7o7C. Vgl. zu 4102. Kräuters (259, 1—12) und J. Johns

(259,14 — 260,16) Hand 259,15 einiger 17. is ju iä)idm

fehlt IS burc^fc^einen 23 jum Stjeil noä) Unvollständig

gedruckt: Briefwechsel II, 358. Die Beilage (260, 18—263, 21)

ist wie die zu 7547 im Original nicht erhalten, sondern

nur in einer Abschrift Kräuters in demselben Fascikel wie

7547, Bl. 10; vgl. Werke XVI, 574 ff. 260,23 5lb^alten=

he^ g^ aus Slb'^alten be§ Sebiten g^ aus Sebttten 27 jum g^

über com 261, 13 ^rauencEiöre über 5ul(amit) 20 in

262, 7 berüinbenb g^ aus öerfprcdienb 21 erblitfenb. [Alinea]

3Il§ 2)iotgenftern. 263, 2 lies 3(btDed)§Iung 7 fc^toonfelt

264, 1—18 fehlt. Dazu ein Concept von J. Johns Hand in

demselben Fascikel, Bl. 6, woraus zu bemerken: 260, 20

3um ©d^Iu§ fehlt 21 ^ui^ringenbe? g über (Erfdirocfcncs 22

@ö — borgel^t fehlt '
23 3tb^Qltenbe§ g über (Sebietenbcs

24 unb fehlt 25 (3laron) g aR 26 Seitet — ein fehlt

261, 2 Oofua) g zugesetzt 5 ßtiegerifd^e g aus (Btiec£)erifd)e

5. 6 ^anbora g aus ^antota 7 (©amuel) g zugesetzt 10. u
3?eI)Qrren — Slational ©ottes g aR 12 9tegierung§antrtt g aus

3tegierung 13 (^rauend)öre) g zwischengeschrieben 14. 15 fehlt

18 (@lia§) fehlt 21. 22 ba» — 3urücffe^tt fehlt 23 3Dfluntere]

.g)eitere teltgtö?] teligio» 24 pfaffenartig fehlt 26 (Sona§)

fehlt 27 Störungen — gerne] ©törungen burc^ bie '^eronbrin=

genbe g^einbcemaffe 262, 1 be» g'^inbe» fehlt 4 5Lie @efangen=

fdjaft aus 2Banberf(i)aft g (^fejaiaö) fehlt fünftigca — t)er=

fünbenb] Stusfic^t üerfprec^cnb 8 ober fehlt 10 @eiftli(^c

12 ©lorio» fii^lie§enb 24. 25 ;5anitfc^aar 25—263, 2 benn —
tnirb fehlt 3 tuegen fehlt 10 ©inn n— 13 ;3emet)r 6^rtftu§

feine ßel^re in§ getftige berfteigert, befto meljr mifeberfte^en fie t^n

14 (Sprecher, bie btet) 3IpofteI, Unterrebnng 15 bor ber ©efa^r

16 3" i^nt^n ß^riftua 24. 25 6f)or ber grauen, ber jünger 27

unb 3U ben ßJtauben on Unfterblicfjfeit 264, 8 überge'^enb g^

aus übergefien 10 überlegen toirb g^ über erft ausbenfen fann

12 toäre </* über w\x n tuünfc^t' g'^ aus toünf(i)t 14 finb g^

über toären 15 einfd)oItete ^^ über tpünfdjtc le tüeld^en g'^

aus'ioelc^em n aUbann <;' aR — 259, 2 vgl. Briefwechsel II,

344. 356 6 vgl. zu 7547 9 = 7577 n vgl. 302, s und

Briefwechsel II, 363. 367 20 Carl Rabe, Kgl. preuss. Do-

mainen-Kammer-Director, Minister-Resident (vgl. Hof- und
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Staats-Haudbuch auf das Jahr 1816, S. 15) 260, i. 2 Vom
27. November (Eing. Br. 1816, 472) 9 vgl. zu 7536 und

222, 22 14 Demoiselle Bervisson (vgl. Pasque, Goethes

Theaterleitung II, 284)?

*7577. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 155

264, T> anäj g^ aR 2:i bic gegenluävtioe g^ aus fic gegenluärtig

265, 2 in nach jct^t einige </' üdZ 4 boä) g'^ über es 7 gar

nach 3^?""^" " ci; nach man bcn feinigen g'^ aus feinen

Hamen bem g^ aus ben 12 mefir ()^ aR nel)men g'^ über

fjabcn 14 Nach Q^ivma folgt: tuie es iiidjt anbcrs fcyn ^aww

20 lDa§ gegentüärtigent [!J
aus lüaS id? in gegenlüärtigem J^allc

25 mir g^ üdZ 2<s mad)en (y' nach ijcbcn 27 felbft /y' aR

föcfal^r nach einige 266, 1. 2 foldjcm ^"mid g^ aus foldjcn

(Scbid^ten 3 bie nach um (S}elt)ol)n'f)eit g'^ über 2Irt 4 um
g^ über unb 5 lie^e fic^ mit g^ üdZ ©itte g^ üdZ g au:

mut^ig g^ über 5U 7 — 9 eine — madjen aR für ein \\\ax

V)ä\\i>c, moron bie eine einen reidicn 2lrmel (unb eine) (hinter)

über einer mit Hinoicn gefdimürft jciijtc mcldje (</' aR) ein

(5elbftiirf in eine nacfte V\ixn'^ falten läßt, bie nur bnvd? ein

ftücfdjen ^einmanb [djlicfjt, einen aiujcnet^men (EinbrucF madjen

10 benu^en über anbringen il)re [!]
g'^ über bie 12 aR

Darauf folgt im Concept, nur bis zum Bogenschluss (man

"bin) g^ gestrichen, aber auch im Übrigen sicher nicht in

die Reinschrift aufgenommen: Käme (^f^ aus Kam) in ber

(folge r^err Prof. lUilfen nad? Berlin fo erfudjte man ben treff

Itdjen niann {g'^ über benfelben) feine großen Kcnntniffe uit?

3n bicfem §mecf 3U teilten. 3" '5'^'" 3anien-€alenber I^ab idj's

mit ein paar (Turbanen Derfudjt. Xiun tpären anzubringen (</*

ÜdZ) IDaffcn, 2\cidj53nftgnicn, IDaaren, gefdjiiffenc (Slasflafd^en,

Höfen, ftreitbare iiad?tigallen, '^iwochnUHcn , Hinge {g^ aus

Hingen), pcrienfdinnren, Spiegel u. f. m. Dann il^re bcrüt]ntte<

ften j^riidjte: lllelonen, (Trauben, unter 'btn 23Iumcit bie £ilicu

nidjt 5U Licrgcffen (anzubringen) um fo leidjtcr, als mir in hcw

Heifebefdjreibungen bergicidjen (Segenftänbc genau befdjriebcn,

ja in Kupfer geftodjen morben. iPer tyürbe l^ier einer fold^cn

Ausgabe melir (SIan3 perleihen fönnen, als €n). lUohlgeboren

nnb 3f?t'c Sdnilcr. Sie fehen l^ieraus, "i^a^ 3^]^ Sd^reiben meit

entfernt eine ^Ibneignng bey mir ju erregen, nur bic ITcigung

bie id) längft 3U 3'l'i*-''i 'l'-'i.l'^
'" (£inben3 unb üljätigfcit fegt.
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Saffcii fic inidj (^Ijncn) alfo iiibcm idj Flciiic Dinge fctibc

(inbcm — fcnbc g^ aR) für bie Hoffnung ban!eu ein l^eiteres

nnb nidit unbcbcutcnbcs IPcrf gcmeinfdjaftlidj mit 3t?"en 311

unternebnicn. Dies mal nidit mcbr bamit Sic 5idj balb ron

meinem gntcn iPillcn überjengen mögen.

lUcimar b. 6. Dcccmbcr \H\6.

266, 13— L'O von Schreiberhand in Hirzels Nachlass (vgl.

Neuestes Yerzeichniss einer Goethe-Bibliothek S. 222), ohne

Adresse, aber, wie sich aus Gubitz' Antwort vom 16. Dec.

(Eing. Br. 1816, 496) ergiebt, sicher als Nachschrift zu

unserm Briefe gehörig. Gedruckt: Strehlke II, 456; hier

nach einer Collation der Leipziger Universitätsbibliothek

— Antwort auf des Adressaten (vgl. 68, 26 und ADB. 10, 86)

Brief vom 27. Nov. (Eing. Br. 1816, 472), worin er um Bei-

träge Goethes für seine neuen Unternehmungen: „Gaben der

Milde" und „Der Gesellschafter" bittet 265, 3 Cottas

„Taschenbuch für Damen" 1806. 1809. 1810 und 1814-1817

hat Beiträge von Goethe 9. 16 vgl. Werke V 1, 163, G.-Jb.

XIV, 209 und Briefwechsel mit Zelter IV, 863. V, 259 f.

23 „Wonne des Gebens" in Gubitz' Gaben der Milde, 2. Bänd-

chen, S. 1 (vgl. Tageb. V, 401) 266, 7. 8 fehlt, vgl. die

Nachschrift.

*7578. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 151

266,21 S)arnftebt, vgl. aber ADB. 4, 759 267,3 biefem

aus biefe§ 4 ^tobebtürfe fein berbienteg ßob aus feinem ber=

bienten 8obe g Sorgefe^tes aus üorgefe^t — Antwort auf des

Adressaten Brief vom 30. Sept. (Eing. Br. 1816, 386), mit

dem er seinen neusten Stich von Kiengels Landschaft „Der

Morgen" übersandte (vgl. Tageb. V, 293, 22. 23, Schuchardt,

Goethes Kunstsammlungen I, 129, Nr. 253 und J. H. Meyers

Besprechung in Kunst und Alterthum I 2, 176 f.).

*7o7J). Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 151^

267, 17 gebenfen aus gebaditen 19 t^eil^aft aus tf)eil^aftig

hjoEen aus tooEten 24 berfclben nach td? — Über den

Adressaten vgl. zu 6959 267, 14 Eing. Br. 1816, 419,

Tageb. V, 401 21 vgl. 7580 268, 1 J. H. Meyers Be-

sprechung der drei Stiche erschien in Kunst und Alterthum

I 2, 171 ff-
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'•'=7580, Concept von Krauters Hand, Abg. Br. 1816, 154

268, 7 ©inclin aus ©emelin — Zur Sache vgl. 7579; Artaria's

Antworten vom 16. und 19. Dec: Eing. Br. 1816, 497. 506.

7581. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Jahn, Briefe

an Leipziger Freunde S. 327, - S. 386, v. Biedermann, Brief-

wechsel mit Rochlitz S. 152 — 268, 20 Neue Erzählungen

von F. Rochlitz, 2 Bände, Leipzig und ZüUichau 1816 269, 1

„Tage der Gefahr", ebda. II, 149 ff., vgl. Tageb. V, 283, 2—4,

Werke 36, 109. 41 II, 117 22 Die Wittwe des Leipziger

Banquiers Löhr nebst Tochter und Schwiegersohn Keil,

vgl. V. Biedermann a. a. 0. S. 492.

7582. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Neue Freie

Presse, Morgenblatt vom 8. Januar 1878. Dazu ein Concept

von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 154^ woraus zu bemerken:

270, 21 C3ef)e — lüof)! aus lllöoic es — hjol)! gebett unb bleiben

©ie geneigt aus unb Sie geneigt [c\nt 24 fehlt — Antwort

auf des Adressaten Brief aus Göttingen vom 10. September

1816, in dem er die Nordamerikaner Ticknor und Everett

empfiehlt (vgl. zu 7530. 7531).

7583. Handschrift unbekannt. Gedruckt : Freundschaft-

liche Briefe von Goethe und seiner Frau an N. Meyer S. 37.

Dazu ein Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 152,

woraus zu bemerken: 271, ?. id) fehlt t; ttaurigftem aus

traurigften 22 ijn^liä) gebenfenb fehlt — 271, 3. c. Am
23. Febr. 1816; am 25. Nov. 1816 sendet N. Meyer an

Goethe warme Worte über Christianes Tod 13 Eine „in

Perlmutter geschnittene Jubelmedaille der Utrechter Uni-

versität" (N. Meyer an Goethe, 25. Nov. 1816^.

*75N4. Concept von J. Johns Hand in demselben Fas-

cikel wie 7562, Bl. 3 272, 7 LXXIIl? aR — Zur Sache

vgl. 7527. Voigts undatirte Antwort in demselben Fascikel,

Bl. 11: „Ich möchte wohl dem AET. LXXHL den Vorzug

geben; es wird damit bestimmter gesprochen, statt dass

ANN. immer noch einige Dunkelheit veranlassen könnte.

Ein Ordensstern bezeichnete überhaupt die tragenden De-

corationen; wer will, mag es auf den Falkenordeu anwenden,

der linken Seite wegen."

"^7585. Handschrift von J. John in dem Fascikel des

Cultusdepartements „Acta Den Ankauf des Pelzer. Garten-

©octl)C-3 28CHC. IV, 9lf)t(). 27. S3b. 28
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flecbs in der Nähe der Sternwarte zu Jena betr. 181G",

Bl. IIa _ 273, 4 vgl. zu 7546.

Ein eigenhändiges Billet Goethes vom 14. December 1816,

vermuthlich an C. A.Vuljiius gerichtet, in A. Cohns Catalog

217, Nr. 101. 221, Nr. 149, blieb unzugänglich. Goethe über-

sendet damit einen Diiickbogen, den er morgen vor Tisch

zurück zu erhalten wünscht — „so würde ich sehr gefördert

seyn." Nach Tageb. V, 294, i4. i9 war es der zweite Bogen

des zweiten Rhein- und Mainheftes, den er an Yulpius

schickte.

*75S6. Concept von J. Johns Hand, Abg. Br. 1816, 158

278, 10 fe'^en g über [prerficn i3 ©ic g über y:[\\zn 23 afficirt

über febr utib g aR lies : ^erftreuet 24 bringe g aus bring

ne'f)me nach idi 274, 6 Sorfä^e g aus 23orfe^er 10 Reitet:

ften fj aus Reitern 12 Jrebra nach bic — Eine Antwort

Bertuchs ist leider nicht erhalten; am 17. December 1816

war er persönlich bei Goethe „wegen früherer Weimarischer

Zustände" (Tageb. V, 295, 9.10). Über die beabsichtigte Fort-

setzung von Dichtung und Wahrheit vgl. Werke 29, 251,

Alt, Studien zur Entstehungsgeschichte von Goethes D. u. W.
S. 73 274, 11 vgl. 6820 12 vgl. G.-Jb. IX, 11-20, Briefe

XXIII, 120, 27. XXIV, 89, 12.

7587. Vgl. zu 6161. Kräuters Hand 275, 20 ^"^te

276, 14 fämmtltd) 277, 7 ju fehlt Gedruckt: S. Boisseree

II, 151. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg. Br.

1816, 161, dem zu 276, 14. 277, 7 gefolgt und woraus femer

zu bemerken ist : 274, 22 lieben üdZ 23 oft üdZ 24 neu[tc

über let5tc 275, 5 ßntfdjluf; 6 Nach ge'^en folgt: l)ter bic

le^tc Seite 7. s toorin — ift aR für bcr fi* anfdjloß 8 jener

über bcr fjarmonirt aus Ijarmonirte 9 ©ie nun aus nun

@ie 20.21 2^t)Te — ©ebärben aR 21.22 föfllidt) nach f]ödift

276, 1—6 2ßie— ein3ujd)lafen aR 9 geredet über rtcbtig 19 bat=

innen 21 xmh fehlt 23 tüie über ift 2.^ 3^a§ 2tt [üdZ]

iR^ein unb 2fiQi)nt)eft liegt 28. 277, 1 9ieu — beutft^c, religiös:

patriotif^e g über 5len:rcli9iofe, fromm »pattiotifc^e 277,6

fdjleifen üdZ 8.9 ob babon 3U reben unb Voall barüber

11-13 Siele — Slbgegangen fehlt — 274, 22 Vom 7. Nov. 1816

(S. Boisseree II, 143) 24 Vom 8. bis 7. Dec. 1816 (S. Boisseree

II, 147) 275. 5 vgl. Werke 29, 190 ff. s Nach Berlin
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zu gehen , vgl. zu 7451 ii. i.'j vgl. Ö. Boisseree II, 150 f.

18 Von Michael Coxies nach van Eyck (S. Bois.seree II, 149)

19. 20 vgl. zu XXVI, 237, 13 276, i S. Boisseree schreibt am
3. Dec. über Goethes Italiänische Reise: „Ist es doch . . .

ein wahres Sturmlaufen auf das ächte und rechte in den

Dingen" 25 vgl. zu 170,22 26.27 vgl. zu 7548 28 vgl.

zu 122,18.

*7588. Vgl. zu 0330. Öchreiberhaud 278, 25 fonnte

27 iuaren 279, lu fionnte 20. 22 (Datum) Kräuter 21 g
Dazu ein Concept von J. Johns Hand in demselben Fascikel

wie zu 6415, Bl. 93*^, woraus zu bemerken: 277, ic 13. imb

14. über \^. unb ^ä. 21 3000 fehlt 278, 1 (^efc^ricbciicn //

aus befdji-icbencn 2 '^obcit aus t;aBe mel)r g üdZ bci)ianimcu

g üdZ c, Bad)e g üdZ 1:! Siüanä g aus S^ibanö k; tuoljl

(/ ÜdZ 21 ^ena g aus jener 28 in überlegen imb g aus jn

llcberleguntj 279, 2 luolten 3. 4 g^^cnnben g aus greniib

16 tüie öiel aus tote l]odj 20. 21 fehlt 22 2Ö. b. 18 %ti 1810 g
aR — 277,16 vgl. Tageb. V, 295, 19.20 19 vgl. 311, n
32 vgl. 7588/9 278, 11 vgl. 7577 279, 1 Von Cotta am
27. Dec. 1816 übersandt (in demselben Fascikel, Bl. 90j

6 König Friedrich von Württemberg starb am 30. Oct.

1816, ihm folgte sein Sohn Friedrich (ADB. 8, 56. 43, 209)

14 „Ueber die Ausgrabung fossiler Knochen zu Caustatt",

Morgenblatt 1816, Nr. 279-282.

Ein geschäftliches Schreiben Goethes vom 16. December

1816 an C. G. Frege & Comp, in Leipzig (Bestellung von

3000 Thalern auf Cottas Rechnung, vgl. 277, 12 und Tageb.

V, 294, 2;i) in demselben Fascikel wie zu 6415, Bl. 93 (Con-

cept von J. John).

Hier folge ein Brief an Frau Schöff Margare the

Schlosser, den Goethe in der Rolle seines Sohnes ver-

fasste (Concept von J. Johns Hand, Abg. Br. 1816, 100):

33ere!^rtefte {yrau ©(^öff.

S)a id) bei) bem "fieranna^enbcn neuen Solare meinem 23ater,

ber fid) leiber get3enmärtig nidjt ganj Iod'^I befinbet, luib m\6)

fortbonernbcr ^reunbfd)aft luib ^otjtmolleu empfe(}[e, fo erjndjc

5 2:ieie[bcn uii-i nnd} gegentuärtig S^re l)erfümmlic^e ßüte nidjt ^n

Dcrfagen.

28*
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fSSix lüünPen nämtiiä) ein 5Jäftc^en mit gronffurter 3ucfer=

tuerf.

gernet ge^en mir, all ^axi^älkx, on ber 2;ifcf)lüä)(f)e h'n

fleinern ©ebecfc ob; iä) iniinfc^tc botjer bevcn fccf)fe, jebes ju

iecdö ©eröietten unb Sifc^tut^ öon proportionitter G5rö§e. s

©obann "^at man in f^ranffurt 2Bad)5tuc^, lüie parfetirte§

§ol3 gemalt, unb jtoar tDÜnjdjten loir Dorerft 5Jlufter, ÜJlaa^ unb

^reiä. Somit ^i)\itn aber baburri) nic£)t aü]u Qxo\]i 58eict)lDerbe

3utDacl)fc, fo liegt ein ^i^tättdjcn bei), iDoburd) id) bie ^^brif ober

ba% ^onbclefjau-:- erfudje, fid) beal)alb unmittelbar mit mir in lo

ßonnejiDU ju fe^en.

^t)xc ^erren ©otjue unb fjrau ©djtoiegertodjter, benen mir

un? befteua empfeljlen, nel)men ja mol)l lljeil an btefen unjern

2Bünjd)en. ^Beijliegenbee 2?lättd)en empfe{)lc gleichfalls.

aCßeimar bcn 16 Sccember 1816. i5

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 20. Dec. 1816 an

den Architecten Carl Friedrich Christian Steiner in Weimar

(Ausbau des Hauses an der Esplanade betr., Concept von

Kräuters Hand) in demselben Fascikel wie 7245, Bl. 87.

*7589. Vgl. zu 3718, Nr. 2386. Augusts Hand — Zur

Sache vgl. 7557.

*7590. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand — 280, i Orienta-

lische Zierraten zum Divan, vgl. Tageb. V, 296, 15. i6 und

7592.

*7591. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 163

281, 1 hierüber trage g über n^eldjes mir 2 aU nach tljut

9 frembe g über bergictdien le gute nach eine >! al^ üdZ

— Antwort auf Tillys zweiten Brief (vgl. zu 7536) vom
14. Dec. (Eing. Br. 1816, 489) 281, i vgl. zu 215. i3 2 Zel-

ter, vgl. Briefwechsel II, 355 5 Karl Theodor Küstner

(1784—1864) übernahm im Sommer 1816 die Leitung des

neuen Theaters in Leipzig, das am 26. August 1817 er-

öffnet wurde, vgl. ADB. 17, 440 und v. Biedermann, Goethe

und Leipzig II, 185.

3 gelten g aus gäben c parfetirte§ g aus pocfetirtei 7

Nach gemalt g Verweisungszeichen, ebenso aR, unausgeführt

roünfc^ten nach von erft
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'•'75U2. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand 282, 4 füiink —
Zur «ache vgl. 7590.

''•'75y3. Handschrift von Kräuter in dem Fascikel des

G.-Seh. -Archivs „Acta. Den Bey tritt der freyen Städte zu

dem Ober-Appellationsgericht zu Jena betr. 1817", BI. 1 —
282, 8 Voigt war am 23. Dec. 1743 in Allstedt geboren; vgl.

auch Tageb. V, 296, 23— 'is 11 J. J. v. Gerning am 16. Dec.

(Eing. Br. 1816, 502 f.); vgl. 7004. 700(j. 7086.

'7594. Vgl. zu 6635. Kräuters Hand 284, ;.' ber redjteii

aus bie rc(j^te i'o (j Gedruckt: Leonhard, Aus unserer Zeit

in meinem Leben I, 533. Dazu ein Concept von derselben

Hand, Abg. Br. 1816, 166, woraus zu bemerken: 283, 7 ber

— 3BcU aus ber afabcmifd^en Sßelt u unb nach f^atte 15 get}u

2-j in 6t)ren gebcnfcii 21 itnferer nach ans 284, •_' toetlüorfcit

tjnbcn, an 11— n Nachträglich aR 20 fehlt — Dieser

Brief trat au die Stelle des nicht abgesandten Concepts

vom 7. November 1816, vgl. 7541/2, wo auch Näheres zur

Sache.

7595. Vgl, zu 6161. Kräuters Hand. Gedruckt:

S. Boisseree II, 153. Dazu ein Concept von derselben Hand,

Abg. Br. 1816, 167, woraus zu bemerken : 284, 24 in über

bie 24. 25 eine — ^Qd)bilbnnc5 aR 2.-. Irteuiel über Was
285,1.2 iDenig neue ^tnregnngcn v.i üOev bie §ütten = 2tnftaltcn

was auch im Text stehen sollte 2".—286, 4 fehlt — 284, 22

Boisseree sandte am 3. Dec. 1816 (H, 148) eine Rolle mit

einem Umriss nach Dürei', einer Dm'chZeichnung nach Hemm-
ung und einer Landschaft von Roux 285, 12— 14 J. J.

V. Gerning schreibt am 16. Dec. (Eing. Br. 1816, .502): „Der

89 1 Stadel starb auch jüngst hier und hinterliess nur

1300,000 fl. Das war ein Kuust-Kautz! Fast Alles wird

auf seine Anstalt verwendet, auch dazu ein eigenes Haus

gebaut" 2h Karl Ruckstuhl, „Von der Ausbildung der

Teutschen Sprache, in Beziehung auf neue, dafür angestellte

Bemühungen" in Ludens Nemesis Bd. 8, St. 8, S. 336—386

(vgl. Tageb. V. 232, lo. 11. 296, 15. 16. 297, 14, Kunst und

Alterthum I 3, 39tt'., Werke 36, 109. 41 I, 109 und L. Hirzel,

Karl Ruckstuhl, QF. 17, 15ff.).

*75n6. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1816, 168

286, s baüon] lies beten Tm Tageb. V, 297, 11 vom 25. De-
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cembex' datirt — Zur Sache vgl. 7577. Das übersandte

Gedicht „Wonne des Lebens" ist in den Gaben der Milde II, 1

auf einer Seite, ohne Verzierung, abgedruckt.

7597. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand. Mit Zelters Notiz:

„erhalten 30. Decbr durch Prof. Gubitz". Gedruckt: Brief-

wechsel II, 868 - 287,3 Vom 15.— 16. Dec. 1816 (Brief-

wechsel II, 363), vgl. zu 7547 u vgl. zu 7600 is vgl. zu

7596.

7598. Gehört in's Jahr 1815 und ist bereits als Nr. 7253

in Bd. XXVI, 202 gedruckt ; vgl. zu 7568.

7599. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 3

288, 20. 21 ha^— l)ätte g aR 289, i ahn g üdZ 3 ac^t g aR
für 6 7 in acf)t g aR für 8 befonbere g aus bcfonberii

s uiib nach 511 laffen Nach dem Concept gedruckt: v. Bieder-

mann, Briefwechsel mit Rochlitz S. 153 — 288, 19 vgl. zu

268, 20 289, 6 vgl. Tageb. V, 298, 1-4. 299, 3-6.

7000. Vgl. zu 7195. J. Johns Hand 290, 2 Goppel

13 .^err 291, le g Gedruckt: Westermanns Monatshefte

77, S. 90. Dazu ein Concept von derselben Hand, Abg.

Br. 1816, 168b und 165, woraus zu bemerken: 289, 16 foIcC)e

ryi aus foId^e§ 20 geben inollen 290, 2—4 unb — ^at aR

6beutlid)er^'ausbeut(ic^ ii9ejc^ictten^^aus©eicf)id)ten isSd^ulb

nach bic 18 a. c. fehlt 21 nnb g^ üdZ 23 h)irb g^ aus

toir 26 meinem g^ aus meinen 26.27 tt)elc^e§ g^ aus loeld^ei;

28 alle üdZ 291, 4 au^gefprodien r/^ über gefagt 12 un-

glüdlidEien — 289, 15 Goethe erhielt am 25. Dec. (Tageb. V,

297, 16) Schadows Sendung nebst Brief an August vom
17. Dec. (Eing. Br. 1816, 509), bestehend in Wachs- und

Bronzeabgüssen des Goethischen Profils, das Schadow auf

Augusts Wunsch in Wachs bossirt hatte, und der darnach

gefertigten Medaille (Rollett, Die Goethe -Bildnisse S. 142,

Zarncke, Verzeichniss S. 94); vgl. 303, 1. 2 und Goethes Brief

an N. Meyer vom 14. Dec. 1817 la Schadow schreibt am
17. Dec: „Die griechische Umschrift hat der Hofrath Hirt

noch ausgewählt — ich glaube von Fragmenten des Euripides"

(vgl. Rollett S. 143) is Eing. Br. 1816, 507 mit dem Cata-

log der Berliner Kunstausstellung 22 vgl. Kunst und Alter-

thum I 2, 215 f., Schriften der G.-G. XIV, 345, Werke 3,

281; der Berliner Correspondent Goethes, gegen den Achim
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V. Aniiiü (ydirirtcn der G.-G. XIV, 154) cii'ert, war also

Schadow "291, i vgl. KuBst und Alterthum I S, 108—107,

Werke 49 11, 76—82 .=. vgl. zu 7533 9 Schadow schreibt

am 17. Dee. an August: „Von dem unvergleichlich schönen

Michehmgeloprofil den Jhr Herr Vater in Metall besitzt

hätte ich gerne einen Gipsabguss oder Form — weiss aber

nicht ob jemand in Weimar itzt dergleichen macht" (vgl.

Schuchardt, Goethes Kunstsammlungen 11, 71 , Nr. 180)

in Schadow schreibt ferner: „Zum Gten Januar als am
H. 3 König Tage wird unser Künstler Verein wieder ein

Fest geben ; wer darf es wagen Ihren Herrn Vater um einige

Zeilen dazu anzusprechen? wenn es einer bildlichen llhistri-

ruug bedürfte, möchte es auch beinahe zu späte sein".

Goethe schickte noch mit diesem Briefe sein Gedicht Dem
edlen Künstlerverein zu Berlin (Epiphanias 1817) „Zu er-

finden, zu beschliessen" (Werke 3, 115).

*7(J01. Handschrift, von J. Johns Hand, stark ramponirt,

im April 1900 von L. Uosenthal in München ans Archiv ein-

gesandt 292,6-8 2)n-3 — ©oetf)e und Datum </ Dazu ein

Concept von derselben Hand, Abg. Br. 181(5, 164'', woraus

zu bemerken: 291, -j:) ^i)xi y^ aus iljre 292,2 bimneu:

Itebenbe <y> aus 33tumcn (iebenbc :i fo r/* aR o auf 9 6arü=

lin g^ aR focjUndj crfoigcn r/' nach folgen »;— s So? — @DetI)c

fehlt — Zur Sache vgl. 7508 und des Adressaten Brief vom
7. Dec. (Eing. Br. 1810, 495).

*7602. Concept von J. Johns Hand, Abg. Br. 1816, 164

292, i:^ benn bie Vluelualjl y^ aR für foldics u güriovge für

mid) (/' aR für Heigunoi S)cn g^ aus Sem i7 2Öeimarifd^eit

()^ über Kljciiiifdicit — Datum nach Tageb. V, 298, iü. Der

Adressat, Kunsthändler in Dresden, übersendet mit Brief vom
4. Jan. (Eing. Br. 1817, 21) den Stich der Sixtinischen Ma-
donna von F. Müller, der am 10. Jan. (Tageb. VI, 3, is) an-

langte und in Kunst und Alterthum 1 2, 165 Ö'. von J. H.

Mej'er (vgl. Weizsäcker p. CXXXIll) besprochen wurde.

*7603. Concept von Kräuters Hand in demselben Fas-

cikel wie 7439, Bl. 63; von Goethes Hand die Notiz: ^n-aes.

d. 29 Dec. 1816" 293, r, Sefe^t üdZ 9. lo Senaifd)en aR
11' lüeldjc aus lücldjc» i« foll aus joIIe 21 luoEtcn nach

Fouii(teM) 21—294,2 lüobet; — fonn aR 2?. toerben] tuirb
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294, :; um \o inc()V aR für nuntnct^r bicfe aus bic ^^J'-'O über

btc ig — Über den Adressaten vgl. zu 7163; zur Sache

93, 10. Die Zahlung der 400 Thaler erfolgte am 3. Jan. 1817

(Tageb. VI, 2, i— e).

7604. Vgl. zu 6749. J. Johns Hand 294, is t\id)i um
17 fonn fehlt 23 nadi 5JeulDieb g üdZ 295, 27. 28 g Ge-

druckt: ,. Zur Eröffnung des Frankfurter Goethemuseums am
20. Juni 1897", S. 27. Dazu ein Concept von Kräuters Hand,

Abg. Br. 1817, 3^, woraus zu bemerken: 294, 15 ni(^t um
17 fann] batf 20 ^efte 295, 19 inbefjen nach mir 27. 28

fehlt — 294, s Vom 16. December (Eing. Br. 1816, 502)

14. 15 vgl. zu 285, 12— H. 344, 9 und Werbe 34, 137. 49 II, 62

295, 1 Gerning schreibt, er hoffe am 28. durchzusetzen, dass

Frankfurt sich mit den Hansestädten dem Obergericht in

Jena anschliesse; vgl. 7593. 7606. 7628. 7686.

7605. Vgl. zu 6965. J. Johns Hand 297, 13 ba aus

bog 16 ^eugniß g üdZ le—20 .^ietion — &. nebst Datum g
Gedruckt: Briefwechsel - S. 93. Dazu ein Concept von

Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 1, woraus zu bemerken:

296, 3 eine g üdZ genjtfje aus getüife Jücfe (aus ZMm) nach

nic^t ntc^t laffen aus bodj nii^t nntcrlaffen 5 brauf ftef)t,

loo^l S)ie ^üffe g über bcn Panboffcl i; liebfofe g über

Füffe 8. 9 eine tüütbige ^perfon g über jemanben 10 üercljren

g über füffen 12 allem bem aus allen Bingen u ^^rcube g
über Dcrehruntj 297, 9 flijren] übertoöltigen 15 2Bort=

icf)iIberetB g aR für Sßortl'djilbcrs, dieses g über 2ßottmal]Ier5

16— 20 .^iebon — @. fehlt — Erwiderung einer Sendung (vgl.

Tageb. V, 297, 9. 10), die ein Paar Pantoffeln, von Marianne

gestickt, Frankfurter Conditorwaaren (296, 17) und eine

neue Ansicht der Gerbermühle (296, 24) enthielt 297, 11

Über amphigurisch, amphigourique = verworren, dunkel,

grübelnd, vgl. Creizenach - S 94 Anm.

7606. Vgl. zu 6749. Kräuters Hand. Der eigentliche

Brief gedruckt: ,,Zm- Eröffnung des Frankfurter Goethe-

museums am 20. Juni 1897", S. 30. Dazu ein Concept von

derselben Hand, Abg. Br. 1817, 6^. woraus zu bemerken:

297, 23 Slntrageg 298, 2 fie üdZ b SlcceptaMe g aus 31ccep:

tabel Die Beilage, von Kräuters Hand, ist facsimilirt in den

„Blättern zu Erinnerung an die Feier der Enthüllung des
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Göthe-Monunienfcs zu Frankfurt ii. M. Am 22. Ootol»er 1844"

— 297, 21 = 7G04 2?. vgl. zu 295. i.

*7607. Abschrift von Schreiberhand im Kanzler Müller-

Archiv (Nr, 782) mit folgender Notiz F. v. Müllers: Jnn-
liegendes Billet schrieb Goethe im Jahr 1816 an seinen

Collegen, den Minister von Voigt, zu der Zeit, als bey dem
ersten Erscheinen der Isis von Ocken durch mehre freche

Aufsätze die Frage über Presfreiheit von neuem auf-

geregt wurde und mehre Entwürfe zu einem Gesetz darüber

dem Grosherzoge Carl August vorgelegt worden waren wor-

über Voigt mit Goethe correspondirte". — Demnach gehört

das Billet vennuthlich in den Anfang October 1816.

7608. Vgl. zu 2666. Eigenhändig. Gedruckt: Briefe an

C. G. V. Voigt S. 358, unter dem October 1816 — 300, s Der

„liebe junge Mann" ist vermuthlich Friedrich Osann, Voigts

Stiefsohn (vgl. Jahns Einleitung S. 114), der in Goethes

Tagebuch am 28. März, 14. November und 20. December 1816

erwähnt wii-d; wegen der auf die Isis-Angelegenheit zielen-

den Äusserung über die „Fressfreiheit" scheint nur der

November in Frage zu kommen.
*7eOO. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 5'^

301, 11 bei) über in 12 Slöc^e Der fehlende Name des

Adressaten ergiebt sich aus 300, is. 19 und dem Briefwechsel

mit Carl August II, 102; das Datum aus Tageb. V, 299, i.i'.

Zur Sache vgl. ferner 7557. 7589 300, 15 vgl. 238, s

IS vgl. Döbereiners Brief an Goethe vom 13. Dec. (Eiug. Br.

1816,' 500).

*7610. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 9

301, IS ba^] ba% 22 fottbnuernb — 301, 14 vgl. Tageb. VI,

1,2. .s: „Meine Werke durch August an Serenissimum".

761 1. Vgl. zu 4102. J. Johns Hand 302, 8 am (St)tt)eftci:=

tage von Kräuters Hand üdZ 12 fonbet 22 bie — gerne von

Kräuters Hand üdZ 303, h Italien von Kräuters Hand üdZ

Gedruckt: Briefwechsel II, 373 — 302, s vgl. zu 259, i?

15 vgl. 303, 17. 306, 10. 307, 6. 317, i4, Tageb. V, '299, 10. 11

22 Werke III, 3. 378 23 Werke III, 9. 379 303, 2 vgl.

zu 289, 15 :? \g\. zu 291, 13 4 vgl. zu 290, 22.

7012. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 210 — 303, 14 Vom 30. Dec. 1816 (Briefwechsel
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11, 209) 17 vgl. zu 302, 1;. 304,4 Aiitou Fruilicrr von Ziege-

sar, Präsident der Landesdii-ection und Assessor des Gemein-

schaftlichen Hof-Gerichts zu Jena (vgl. zu 185, 7. 8).

*7613. Concept des Briefes von J.Johns Hand, Abg.

ßr. 1817, 9 b, der Beilage von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 5

304, 8 ^n bem immer nach ims 9 mtd^ über uns bem]

ben 10 bie g über einige gnäbigft g üdZ ii. 12 berfe(ben g
aus bcffclbcn r> haxin aus barinne u einer [aus einem] über

bem allgemein aus allgemeiner 14 geförberten g aus beförber:

ten 3(nge(egen^eiten 16 ba^ y aus ha^ 17 gegrünbete g aus

gegtünbet 305, 3. 4 üeröielfältigen g über rcrmebren
.
u See]

Sa§ 18 23ütterijc^en 19 einige ber g über unb bie 23 nid)t

nach baju — Als Adressatin der Beilage ist nach 304, 10

und Briefwechsel ni\t Carl August II, 98. 103 die Grossher-

zogin Louise zu vermuthen ; vgl. ferner Tageb. V, 298, 5.

14— 16. 21. 2S und Briefe an Eichstädt S. 331 805,15 Über

Claud. Buchenan vgl. Tageb. V, 211, 19. 385.

*76U. Concept von J. Johns Hand, Abg. Br. 1817, 10

306, 3 loäre mir g aus luav mir bie cjrögte 4. 5 tceniger im

g über id^ ein 10 bertrancnSl^oK nach für 14- 16 Kräuters

Hand — Die Adressatin, Oberhofmeisterin des erbgrossher-

zoglichen Paares
,
geb. Gräfin v. Lepel (f 1843) , v^ar die

Grossmutter von Goethes Schwiegertochter Ottilie v. Pogwisch

;

in ihrer Antwort vom 3. Januar 1817 (im Original iri'thüm-

lich: 1816), deponirt im G. -Seh.-Archiv, heisst es: „Zu-

trauungsvoU übergebe ich Ihnen meine Enkelin, überzeugt

dass sie in Ew. Excellenz einen treuen zärtlichen Vater

finden wird. Ottilie hegt schon jezt die höchste Verehrung

für Sie, und wird als Tochter sich Ihrer Liebe und Fürsorge

werth machen."

*7615. Concept von Kräuters Hand, Abg. ßr. 1817, 10^

306, 20 Sa! g^ aus So 307, 11 ii^ üdZ — Antwort auf

Voigts Gratulation zu Augusts Verlobung vom 1. Jan. 1817,

worin es heisst: „Möge Ihnen dieser Abschnitt des Lebens

in Antretung neuer Verhältnisse so stärkend und erholend

seyn, -wie mir meine zweite Verbindung gewesen ist". Über

Voigts zweite Ehe mit Amalie Hufeland, verw. Osann, vgl.

Briefe an C. G. v. Voigt S. 111.
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7016. Concopt, von Kriiutors Ilaud, Abg. Hr. 1817, 11

und 7 307, 22 jebocf) eiiijuveicfjcn g^ ü})er ror^ulccjcii :!08, s

in tvcitftev // über mit brciftcr 12 liDr3Üglicf)e SencEer /y' all

für nicrftpüibitjc pI]iIofopl| v'< jcine g über 6iefc u gcgcu=

toärtige g über biefe is ^l()i(oiopt)cn (7*'aR für DeiiFcvs

ü6—309, 1 ift — fic g^ aR i bilbct nach rcidjt 4. f, ober

finbet g^ aR <; Dienid}cneinl)eit ^^ aus ÜJJenfd^enfraft übe

nach eine 10 biefe lieben 3]erJrianbteu g aR für jene 12 rein

g^ über n)al]vc 18 reine ,9' aR 20 fid; üon if)m los^n r; und

g^ aR an.s iint roti fidi losju 22 fobalb ^* über xv'wb 2:? ge=

iDoIjr] getoatjrt g^ aus gelüaf)r mirb g aR biefe </' aR für

jene 310, 1. 2 gemeinem 4 nnb — [teilen g aR 7 aber ^i^

üdZ 17 pi Gedruckt: G.-Jb. XIX, 34 und: „Zum 24. Juni

1898. Goethe und Maria Paulowna" S. 20, wo auch das

Nähere zur Sache — 307,20 Das „Beykommende" ist die

„Kurze Vorstellung der Kantischen Philosophie von D. F.

V. R. [Dr. Franz Volkmar Reinhard]'', welche Goethe am
25. August 1816 in Tennstedt durch den Kreisamtmaun Just

erhielt (Tageb. V, 266, 17—19); vgl. Tageb. VI, 1, 13. 14. is-2ü.

Eine „nachrichtliche" Notiz und eine Quittung Goethes

vom 3. Jänner 1817 (Kräuters Hand) über die von der Erb-

grossherzogin gezahlten 400 Thaler für das parallaktische

Instrument (vgl. 7603) in demselben Fascikel wie 7439,

Bl. 64 f.

*7617. C'oncept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 11'^

310,23 3l)i;o — ^ol^eit aR für eine 311,7 un§ üdZ 8 fer=

ner gönnen aR für fortfet3cn — Antwort auf des Adressaten

Brief vom 19. Dec. 1816 (Eing. Br. 1817, 4); vgl. Briefwechsel

mit Carl August 11, 99.

7(>1S. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Döring,

Goethes Briefe S. 310 (coinbinirt mit Nr. 6474) und H. ühde,

L. Seidler - S. 132 Anm. — Zur Sache vgl. zu 20, 4.

*7019. Vgl. zu 6380. Kräuters Hand 313, 4 g Dazu

ein cassii'tes Mundum von gleicher Hand in demselben Fas-

cikel wie zu 6415, Bl. 100, woraus zu bemerken: 311,2:-

—

312, 1 lüorin — begriffen ift] tncld^e ha^ i'eben bes 23. C^cüini in

fid} begreifen 312, u leisten 23anb betrifft 13 6ic mit ein:

Timmen 14 bajugeljörigen 24 5J{id)(icl. 313, 4 fehlt —
Cottas zustimmende Antwort vom 1>!. Jan. in demselben
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Fascikel, Bl. 102 :311, 21 vgl. 277, ig 312, g Fehlt 27

vgl. zu 279, 1.

Hier folge ein Brief an J. J. v. Willemer, den Goethe

in der Kelle seines Sohnes schrieb (J. Johns Hand, vgl.

zu 6965); gedruckt: Briefwechsel ^ S. 99:

SJere'^rtefter ^rcimb

!

Sie uiib hal^ liebe 6t;riflfinb(^en Jticrben mir Deujei^en, luemi

icf) crft je^t für olle ba'i Siebe unb (Srfteulidje , Ina» uns burd)

<Bk am Vergangenen 6f)riftfeft getoorbcn, ^erslic^ banfe, id) Ijabc

aber angeftonben um jugleid) meine f)erälid)fteu STÖünfi^e für ^tjt

Sßoljt in biefem neu angetretenem ^a[)xc barjutiringen.

Sie freunblidjeu 33elneife !^[-)xn 3i"tcigung geben mir bie

frül)e lleberjeugung, ba^ Sie unb bie luert^en ^^Ji^iQ^n an meinem

6lüde, toeId)ea mir biwd) bie am St)ttiefter:5lbcnb lioüjogene Söer^

lobung mit gräulein Cttilie üon ^pogtnifd), ältefte 2od)ter ber

I)icfigen ^ofbame i^xan Don 5poglDii(^ unb gnfclin ber Ober

^lof OJleifterinn g^rau ßräfin .^enfel tion SonnerSmarf gehjotben,

Ijerjlic^en Stutfjeil nef)men Inerbeii.

9]Jein guter Sjotcr, erfreut über biejee ßreigniß, l)offt fröf)=

lid)e 3cit"^ öon biefcr 33erbinbung.

äJfeine 33raut unb id) empfehlen un§ ^^uen unb bcu lieben

2it)rtgen auf bai, 2[nge(egentlid)fte unb ea geijört 3U meinem cr=

freultdjften Süden in bie 3"f""f' 3^"^" biefelbe einmal in

fyranffurtt) pcrfönli^ üorftellen 3U fönnen.

-JJJit unauegefe^ter Siebe unb t^reunbfc^aft ber ^Ijrige.

GlD. ^od)lüof)(gebo^ren

ergebenftet 2;iener

aBeimar b. 7. ^an. 1817. ^. %. 2ß. bon ®oett)e.

*7620. Concept von Kräuters Hand, Abg. Er. 1817, 13

313, 17 metner nach bcy 2öie nach llür 23 offenba^rt über

bcfannt 314, 6 meinem Sienfte aufteilen aus meine Sienfte

nel^men — Adressat, Geheimer Rath, Kammerherr und Land-

rath des Kreises Neustadt, zu dem auch Weida gehörte,

lebte iu Wernburg bei Pösneck; seine abschlägige Autwort

vom 3. Febr. : Fing. Br. 1817, 71 313, lu vgl. zu 7477.

7489.

*7621. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 17

31.5, 6 Serfdiau g aus Jerfdjau s tnerbe aus tnerben 9 i^m
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nach bcin 12 füt üdZ 14 Sic (i aus fie 2u
fj

später

zwischengeschrieben 21 id) g aR 22 tuo nach fo 2:1 tm^t (j

über Heine 316,7 nach fcvti(? folgt: IlTät^igitiuii bes !£id)tes

bey nott^tuenbigcr Sdjuuidjuiun im Keflciioii^falle Hnidit fdjoii

fiel aus. Dunfcl ^\,Cü,cn iicll, i7cll gegen DmiFcI gilt für bic

Spiegel uiib bie (Slininunblättcr 18 fet)C g aus fet) 22 licr=

finftetn g aus 31t fiiifterit — Antwort auf Seebecks Brief vom

7. Januar 1817 in dem Fascikel des G.-Sch. -Archivs „Chro-

matica 18", Bl. 102. Seebecks Antwort vom 24. Januar:

Eing. Br. 1817, 61; vgl. zu 7647.

*7622. Vgl. zu 3718, Nr. 2400. Kräuters Hand — Vgl.

Tageb. VI, 4, 17. is.

7623. Vgl. zu 6106. Kräuters Hand; mit Schlossers

Notiz: „empf. 23. Jan. 1817. F. Schlosser". Gedruckt:

Goethe -Briefe aus F.Schlossers Nachlass S. 70 — Antwort

auf Schlossers Brief vom 4. Jan. (Eing. Br. 1817, 17) 317, n

Über Wilhelm v. Humboldts Besuch vom 15. bis 18. Januar

vgl. Tageb. VI, 4 f. 14 vgl. zu 302, is; die Hochzeit fand

erst am 17. Juni 1817 statt (Tageb. VI, 62, 27).

*7624. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand — 317, 20 Zum

zweiten Rhein- und Mainheft, vgl. Tageb. VI, 5, 27. 2S.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 19. Januar 1817

an den Museumsschreiber J. M. Färber in Jena (Concept von

Kräuters Hand) in demselben Fascikel wie 7551, BL 53.

*7025. Concept von Kräuters Hand. Abg. Br. 1817, 12

318,4 tu£)tg4i""i9e aus riil)ige le nidjt — finb g aR 17

(iebeboKer g aR für rul]iger is Nach 5(u§tüt)rcii folgt: fitib

nid)t 5u rerfenncn 319, 2 bcfonbcte g über gvofjc h ytdjmeu

— %anä g für ^ahtn ©ie mit 6 bie gestrichen und durch g
überschriebenes mir ersetzt, dann wiederhergestellt 7 et=

l)eitert 311 fjabcn g aus evijettent luollcit — Zur Sache vgl. 7559.

*7626. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 22

319, 19 bdbigft g aR 320, 4 9tt)ctn= nach 3U)ettc 6. 7 be=

fangeneS g über ocrfirenbcs n» lotrb g aus toütbe 12 on

aus am — 319, 10 = 7621 21 vgl. Naturw. Sehr. V 1,

223 22 David Brewster, A Treatise on new philosophi-

cal Instruments, for various purposes in the arts and

sciences with experiinents on Light and Colours. Edin-
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burgh 1813, vgl. Tageb. VI, 6,2.% Werke 36, 211, Naturw.

Sehr. V 1, 237. 256.

*7627. Concept von J. Johns (320, 15—321, is. 321, 26—

322,17) und Krauters (321,19— 25. 322,18 — 26) Hand,

Abg. Br. 1817, lA^ 320, i7 fonft g über bisl|er beobachtete

aus beobod^teter is biefe aus biefen i9 je^t tut)enben g^ aus

bisher betu^enben 321, i bom aus bon 2 ab'^ängen] abfängt

G er] e§ 8. 9 3)loiien^aft — erftredfenb g zwischengeschrieben

10 ßumuto g aus GumutU'S i5 ^otjem g aus Ijo'^eu i6 jenen

g aus jenem i9—25 aR 24 geplocft 20 S:te @rjd)einung g
aR für Das 23cyfpiel tDelcf)e (/ aus luelc^es an g über

tt)ell(enl^aft) von 2S beobadjtet // über geben Inie nach fic

eine anbete g aus ein anbere» 28. 322. 1 mir — getüotbene g
üdZ 322, 1 gegittert g über (5ctt)ittcr 2 tüoEt g über mödjt

unter ben g aus unter'm 3 '^öl)erm </ aus ^ö^ern 8 Don

reinen g über roUfoniincncn 9 ^focfen ^ aR 11 beutete über

tbciltc [Hörfehler] 12 liegt g aus liege 13 3ur g über bic

u größtem g aus größten 10 ba» nach balb — 320, 16 Vom
3. Januar (Eing. Br. 1817, 1). Zur Sache vgl. zu 20, -i 322, 19

vgl. Tageb. V, 195, 5.

7628. Handschrift von Kräuter im Besitz von C. A.

H. Burkhardt in Weimar, der eine Collatiou im G.-Sch.-Archiv

gestattete 324,5 3U nach von 9 getjorfamft g C4edruckt:

Grenzboten 1873 IV, 93 — 323, 7 vgl. zu 295, 1 i9 vgl. zu

7546 23 vgl. zu 93, 10 25 vgl. zu 7424.

Ein Schreiben der Oberaufsicht vom 23. Januar 1817

an den Museumsschreiber J. M. Färber in Jena (Concept von

J. John) in demselben Fascikel wie zu 7551, Bl. 54.

*7629. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 23

324, 19. 20 finbet )iä) g aus finbe id) 21 ic^ g üdZ angelegent;

Iicf)et] angelegentlich aus angelegentlicher» 22 bem fyrcunbe g

aus 3f?r<='i^ S^reunb — Der Adressat (vgl. ADB. 13, 387) hatte

mit Begleitbrief vom 24. Dec. 1816 (Eing. Br. 1817, 8) auf

Burys Veranlassung zwei der Kurprinzessin von Hessen ge-

hörige Gemälde (Portrait der Königin von Holland, von

Bury, und einen eigenen Versuch „Mond- und Kerzen-Licht

zusammen zu stellen") übersandt, die Goethe am 25. Jan.

nach Kassel beförderte (Tageb. VI, 7, 11—le) 324, 20 Ist



Lesarten. 447

nicht geschehen 22 Friedrich Bury, vgl. Schriften der

G.-G. V, S. XXVIII.

*7630. Die Handschrift von Schreiberhand (,ergehenst

Goethe" g) blieb unzugänglich (vgh F. Cohens Catalog 97,

Nr. 145). Hier nach dem Concept von Kräuters Hand,

Abg. Br. 1817, 23'' 325, 2. 3 beseigen aus beseugen — „Im

Namen der Studirenden zu Berlin" wandten sich am
22. Januar (Fing. Br. 1817, 57) C. W. Tottien, A. Müller,

W. Martens, C. v. Arnsberg, M. D. G. Pfeiffer und C. Haffuer,

„Medicinae studios. wohnhaft Friedrichs- und Mittelstr. Ecke

No. 10", an Goethe mit der Bitte, für eine Feier des 9. Fe-

bruars, an welchem die Berliner Studenten 1813 ihre Stu-

dien verliessen, sie mit patriotischen Liedern zu erfreuen.

7631. Vgl. zu 7195. Kräuters Hand 32G, 10 g Ge-

druckt: G.-.Tb. XVII, 238 — 326, :: vgl. Tageb. VI, 8, 11,

Kunst und Alterthum I 3, 103 ft'.

*7632. Concept von J. .Johns Hand, Abg. Br. 1817, 20

326, 18 fleinem — 326, is Die ersten acht, in Leipzig ein-

gebundenen Bände von Goethes Werken, vgl. zu 7599 und

Tageb. VI, 9, 2.

7633. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand. Gedruckt: Rie-

mer, Briefe von und an Goethe S. 106 — 327, 13 Geschah

;

vgl. „Bilder -Scenen. Zur Feier des 2. Februar 1817",

Werke IV, 59.

=^7634. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand — Zur Sache

vgl. 7633.

*7635. Concept von Augusts Hand, Abg. Br. 1817, 25

328, 16. 17 allem btefem 17 fteetc 19 beffeit nach ouc^ — Vgl.

zu 326, 18 und Tageb. VI, 9, 19.

*7636. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 26''

329,9 bteletn — 329,4 St. Rochus; nach Tageb. VI, 10, 27

sandte Goethe am 8. Februar auch an Pauline Serviere eine

Anzahl von Abzügen.

*7637. Handschrift von Kräuter in dem Fascikel des

G. -Seh.- Archivs „Hoftheater Intendanz Acta Monatliche

Wöchentliche Tägliche Beschäftigungen. 1817", Bl. 7 — Zu

329, 21 schreibt Kirms aR: „Auch die des Capellmeisters und

Correpetitor". Vgl. ferner 7640. 7643.
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In dem Fascikel A. 9550 des Geh. Haupt- und Staats-

Archivs befinden sich auf Bl. 28—30 hinter Goethes Rede
vom 6. Februar 1817 bei Einführung seines Sohnes als Mit-

gliedes der Hoftheater-Intendanz (abgedi-uckt von Burkhardt
im G.-Jb. X, 114) drei amtliche Schreiben der Intendanz an
Genast, Oels, A. E. Müller und ein Rundschreiben an das

Theaterpersonal vom 6. Februar 1817 (Concepte von Kräuters
Hand, exped. 7. Februar), die hier keine Aufnahme fanden
(vgl. 7654 f.).

7638. Vgl. zu 2666. Kräuters Hand 330, 21 g Ge-
druckt: Briefe an C. G. v. Voigt S. 359 — 330, i7 vgl. 331, 5.

337, 6. 350, 21.

7639. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 378 — 331, 5 vgl. zu 330, 17 8 vgl. 7566 20

Teichmann sandte das Curriculum vitae am 18. Februar ein

(Eing. Br. 1817, 83).

*7640. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7637, Bl. 8. Dazu folgende Antworten von Kii-ms aR:

1) , Erwartet Herr Genast von Bamberg\ 2) Omar „hat

Unzelmann"; .Seide ist abgeliefert"; .Palmire fehlt". 3)

.Wird Herr Genast überliefern und sich von Herrn Beuther
zurück geben lassen^ 4. 5) „Sie sind so wie die Tabellen

sämtlich nun abgegeben worden". — Vgl. ferner 7637. 7643.

=*7ß41. Concept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 28

332, 18 mein aus ein 19 biefjertgen aus geCgcntDärtigcn) 333, 7

ha^ Süd^lein über fold?c 10 bte ©ötttn be§ ©ebäd^tniffea aR
für fie 11 an einen anbern Ort über ido anbers 12. 13 iebod)

— erinnere aR i.i aber über gar u iuegen üdZ is eine

nach aud? I^ier 24 mögen — !^evou§ne^men aus neljmeii — l^er=

üu§ — Antwort auf des Adressaten Brief aus Münster vom
28. Jan. 1817 mit der Bitte, die handschriftliche Gedicht-

sammlung „Mnemosyne", die er 1814 Goethe in Wiesbaden
mitgetheilt habe (vgl. zu 6991), an die Prinzessin Luise

von Preussen, vennählte Fürstin Radziwill in Berlin, zurück-

zusenden.

7642. Vgl. zu 6161. J. Johns (334, 1—21) und Kräuters

(334, 22— 335, 5) Hand 334, 19. 20 .^eibeberger 22. 23 {)inäu=

fügen, ha.^ fehlt. Dazu ein Concept von Kräuters Hand,

Abg. Br. 1817, 29, woraus zu bemerken: 334,18 in 22 —
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335, 4 fehlt r, 2ßetmat b. 8jl Febr. 1817. Slbgegongcn

eod. %t)^. Gedruckt: S. Boisseree II, 159 — 334, i Vom
30. Jan. 1817 (S, Boisseree II, 158) mit dem Aufsatz

über den „Strassburger Münsterbau" (Kunst und Alter-

thum I 2, 184) 19 Boisseree antwortet am 18. Febr.

(S. Boisseree II, 162): „Der Recensent des zweiten Bandes

vou Griesens Calderon ist der Ihnen wohlbekannte Abeken
in Rudolstadt".

7643. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7635, Bl. 9. Dazu folgende Antworten von Kirms aR

:

1) „Es spielt freylich zu lange, wenn dessen Verküi'tzung

daher möglich wäre : so würden die Anstrengungen der

Schauspieler nicht vergeblich gewesen seyn". 3) „Es wird

den höchsten Herrschaften diese Umänderung zu melden

seyn. Die kleine Zigeunerin hindert wenigstens den Gang
der Athalia nicht". 4) „Den Omar hat Herr Unzelmann,

den Phanor Herr Malkolmi, wie mir Herr Genast sagt".

5) „Ich sollte glauben, denn diese Oper hat viel gekostet.

F.K." — .335, 11 vgl. Werke XIII 2, 342 19 Sonnabend den

15. Februar 1817 wurde Kotzebues Schauspiel „Die kleine

Zigeunerin" gegeben (Burkhardt, Repertoire S. 103) 22 Ma-

homet (von Goethe nach Voltaire) wurde am 19. Februar

gegeben ; Athalia, Oper nach dem Französischen, von Wohl-

brück und Poissl , am 15. und 19. März (Burkhardt a. a. 0.

S. 104), vgl. zu 363, 14.

7644. Handschrift von Schreiberhand im Nordböhmi-

schen Gewerbe -Museum zu Reichenberg in Böhmen, als

Geschenk des Freih. Joh. v. Liebig. Gedruckt: Mittheilungen

des Nordböhmischen Gewerbe -Museums, XVII. Jahrgang

(1899), Nr. 2, S. 43. Hier nach einer Abschrift des Herrn

Alfred Rosenbaum in Prag — 336,7 Eing. Br. 1816, 493;

über Raabes Goethebildniss vgl. zu XXII, 15, 5.

7645. Vgl. zu 268. Kräuters Hand 338, 5 </ Ge-

druckt: Briefwechsel II, 212 — 337, 2 Am 17. Jan. 1817

(Briefwechsel II, 211) 6 vgl. zu 330, i7 21—25 vgl. Riemer,

Briefe von und an Goethe S. 358 (unter'm 12. Dec. 1817).

*764e. Concept von Ki-äuters Hand, Abg. Br. 1817, 30

338, 8 burc^ nach Stdj 14. is ^regc — abertitt aR — Antwort

auf Seebecks Briefe vom 24. und 28. Januar (Eing. Br. 1817,

©oetl)c5 Scrfc. IV. l!lf)tl). 27. 5fb. 29
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61. 69), vgl. Tageb. VI, 7,28. 8,3—5; die „glückliche An-

kunft der Majolika von Nürnberg" verzeichnet das Tage-

buch ("VI, 11,21) am 10. Februar 21 „Mittag Fräulein Ot-

tilie [von Pogwisch]^ Tageb. VI, 11, 23 .339.9 vgl. zu

319, 12 15 = 7647 24 Seebeck schreibt am 24. Januar:

„Über die im letztgesandten Verzeichniss fehlende 5*^ Num-
mer wusste H. V. D. keine Auskunft zu ertheilen; vielleicht

ist sie im Abschreiben vergessen worden" 340, 2 vgl. zu

7647.

*7647. Coucept von Kräuters Hand, Abg. Br. 1817, 31^

340, 22 in — 3eit g üdZ 341, 1 jo toie g über unb 5 unb

nach h)er(ben) — Die V^ornamen des Adressaten (vgl. 340, 2)

ergeben sich aus dem gedruckten „Verzeichniss der seltenen

Kunst- Sammlungen . . . des dahier verstorbenen Königlich-

Preusischen Hauptmanns Herrn Hans Albrecht von Derschau,

welche zu Nürnberg . . . von Montag den Iten August 1825.

und an den folgenden Tagen . . . versteigert werden sollen.

Nürnberg, bei dem verpflichteten Auctionator Schmidmer",

welches in Abtheilung I, S. 36 ff. eine weitere Majoliken-

sammlung (vgl. Briefwechsel mit Zelter IV, 438) aufführt

(dem Archiv von der Nürnberger Stadtbibliothek zm* Be-

nutzung übersandt). Goethe berichtet über den Ankauf

ganz kurz in den Annalen von 1817 (Werke 36, 125); auch

Schuchardt, Goethe's Kunstsammlungen II, 349 schweigt

über die Provenienz. Vgl. 229, 2g. 315, 2 und Briefwechsel

mit Knebel II, 217 , 341, 6. 7 Ist nicht geschehen.

*7e48. Vgl. zu 6330. Kräuters Hand 341, n g 342, 26

S)iefcr Dazu ein Concept von gleicher Hand in demselben

Fascikel wie zu 6415, Bl. 103'', woraus zu bemerken: 341, 10

loegen üdZ 15—17 fehlt 23 neuen] legten 342, 22 SBänben

üdZ 22. 23 ti§ iticl. 3um 2S fehlt — Antwort auf Cottas

Brief vom 3. Februar (ebda. Bl. 103); über den 14. Band

der ersten Ausgabe vgl. Hirzels Verzeichniss S. 83.

*7649. Vgl. zu 2677. Kräuters Hand — Vgl. Tageb. VI,

13, 11. 12: „Mit Hofr. Meyer spazieren gefahren. Derselbe zu

Mittag".

7650. Vgl. zu 268. J. Johns Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 214 — 343, 10 Vom 14. Februar (Briefwechsel II,

213) 13 vgl. zu 7646 f. 344, 9 vgl. zu 294, 15 is Grambs,
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vgl. Werke 34, 137 25 vgl. an Zelter, 20. August 1817

(Briefwechsel 11, 408).

7051. Concept von Kräuters Haud, Abg. Br. 1817, 27

345, ly mirfj in über meine Äal^ferl. g über Königl. n an

nach immer an einem 346, 5 ßal)iei;I. // aR für Könial.

G einen — abgehjinnen g aus einige 2;l)cilncl)menbe 2lugenblicfe

ablocfen Gedruckt: ,Zum 24. Juni 1898. Goethe und Maria

Paulowna" S. 27 — 346, 2 Goethe verehrte der Erbgross-

herzogin zu ihrem Geburtstage die acht ersten Bände seiner

Werke (Tageb. VI, 14, i) ; die Sendung scheint von einem

Blumenarrangement begleitet gewesen zu sein (vgl. „Zum

24. Juni 1898" S. 169).

7652. Vgl. zu 427. Eigenhändig. In der Überschrift

lies: ©rofe'^eräog. Gedruckt: Briefwechsel II, 104 — 346,12

„Es handelte sich um die Stelle eines Curators und ausser-

ordentlichen Regierungsbevollmächtigten für die Universität

Jena" (Vogel); vgl. Tageb. VI, 14, 20 n Über alle un-

mittelbaren Anstalten für Wissenschaft und Kunst.

7653. Vgl. zu 268. Kräuters Hand. Gedruckt: Brief-

wechsel II, 218 — 347, 8 Knebel dankt am 28. Febr. (Brief-

wechsel II, 219) für den „Monthly Advertiser" u vgl. zu

7647 14 vgl. 344, 17. 25 und Briefwechsel II, 217 22 vgl.

Werke 49 II, 62.

*7e54. Handschrift von Kräuter im Geh. Haupt- und

Staatsarchiv A 10083, Bl. 1 — Zur Sache vgl. 7637/8 und

7655.

*7655. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7654, Bl. 2 — Zur Sache vgl. ebda.

7656. Vgl. zu 4102. Kräuters Hand 352, 9 g Von

Zelters Hand die Notiz: ..Erhalten den 2. März 1817." Ge-

druckt: Briefwechsel II, 385 — 349, n Vom IL— 14. und

16. Februar (Briefwechsel II, 379. 383) 21 Antonin aus

Paris und die beiden Vigano (Briefwechsel II, 383 f.) 350,

1 Nach Aufführung der Iphigenie am 11. Februar (Brief-

wechsel 11, 379 f ) 12 vgl. zu 7566. 7639 und Briefwechsel

II, 381 21 vgl. zu 330, 17 351, 2.^ vgl. zu 335, 11.

*7657. Handschrift von Schreiberhand im Geh. Haupt-

und Staatsarchiv A 9662, als Nr. 3 gezählt — 352, I8 Die

Schweizerfamilie, Oper von Castclli und Weigl, war zuletzt

29*
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am 22. Februar 1817 in Weimar gespielt (Burkhardt, Re-

pertoire S. 103i.

*7658. Vgl. zu G330. Schreiberhand 353, 2i g —
„Die guten Weiber" wurden im 13. Bande der Ausgabe B
von Goethes Werken S. 157— 195 abgedruckt; vgl. Werke
18, 430; zuerst standen „Die guten Frauen" im Taschen-

buch für Damen auf das Jahr 1801, S. 171-196.

*76ö9. Handschrift von Schreiberhand in demselben

Fascikel wie 7657, als Nr. 1 gezählt; darunter von Kräuters

Hand der Vermerk:

NB. %ii ajotfc^Iäge 23eut^er§ 3ur ^öuberRöte finb in meine

?iften geheftet too man fie hjieber ^erauS^eben fann im x^aU mnn
ernftlic^ an biefe ©ac^e benft.

m b. 5. 3Jiärä 1817.^ ©.

354, 2 Die Zauberflöte wurde unter Goethes Direction

zuletzt am 11. April 1814 gegeben (Burkhardt, Repertoire

S. 133).

*7660. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7654, Bl. 6 356, lo. n unb — boxf g aus So barf nichts

— Iät)mt 357, 6. 7 ^Partituren g aus 5pattitur le ^ödjften

358, lü biefer 20 fo g üdZ 359, 9 boTau§ g über bal]cr

IS gtetd^ g üdZ 19 fünfttg g üdZ — Vgl. die weitere Aus-

führung in Nr. 7675.

*7661. Handschrift von Kräuter in demselben Fascikel

wie 7637, Bl. 40 360, 2 totebex nach fic^ — Die Antworten

des Adressaten (vgl. zu 6473) aR: 1) „Hoffentlich 8 Tage

nach der Aufführung der Athalia" 2) „Die Oper Elbondo-

cani kenne ich genau, denn ich habe davon für die Wittwe

Zumsteegs ein[en] Klavierauszug gemacht. Die Musik ist

schön, und imser Theater bedarf solcher kleiner Opern. Die

von Ew. Excellenz vorgeschlagenen Sängerinnen könnten

die Parthie wohl singen , da mir aber S« Königl. Hoheit

unser gnädigster Herr nach der Aufführung der Griselda

durch den Herrn Graf von Edling sagen Hessen: dass S^

Königl. Hoheit die Mad. Unzelimann in keiner ersten Rolle

wieder zu sehn wünschen, so möchte ich Mad. Unzellmann

nicht gern dazu vorschlagen. Für Dem. Riemann scheint

mir die Parthie derMirza ein wenig zu bedeutend". 360,
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c. lu ^Die vereitelten Ränke", Oper von Cimarosa, wurde

unter Goethes Direction zuletzt am 29. Juli 1809, „Elbon-

dokani" , Oper von Zumsteeg, zuletzt am 16. August 1806

gespielt (Burkhardt, Repertoire S. 131. 134).

*7662. Handschrift von Schreiberhand in demselben

Fascikel wie 7657, als Nr. 2 gezählt; das folgende Blatt

enthält linksspaltig eine Aufzählung der fertigen, rechts-

spaltig der anzufertigenden Decorationen etc. zu den einzel-

nen Sceuen des „Schutzgeistes", auf Beuther und Holder-

mann vertheilt, unterzeichnet: 25Jeimar ben 27. ^yebr. 1817. &.

*7663. Concept von Krauters Hand in dem Fascikel

des Cultusdepartements „Acta Den Anbau an die Sternwai'te

zu Jenabetr. 1817^ B1.9 361,20 i^rc§ aus 3^re§ 362,6.7

bicfer ^tngelcgen^eit aR — Zur Sache vgl. zu 7551/2.

7064. Vgl. zu 7195. Kräuters Hand .362, 21 g Ge-

druckt: G.-Jb. XVII, 238 — Autwort auf des Adressaten

Sendung, die am 27. Februar eintraf (Tageb. VI, 17, 20);

vgl. zu 290, 8. Der Begleitbrief fehlt.

7665. Handschrift unbekannt. Gedruckt: Aus Tisch-

bein's Leben und Briefwechsel S. 114; Herrigs Archiv 31,

283 — Antwort auf des Adressaten (vgl. ADB. 38, 365) Brief

aus Eutin vom 10. Februar 1817 (vgl. Tageb. VI, 16, 25. 26),

mit dem er zehn seiner Zeichnungen übersendet.

*7666. Handschrift von Schreiberhand in demselben

Fascikel wie 7657, als Nr. 4 gezählt, zwischen Actenstücken

vom 23. Februar und 12. März; die beigelegte „Tabelle",

wohl auf Decorationen bezüglich, ist nicht erhalten — 363,

12 Sonnabend vor Palmarum fiel 1817 auf den 29. März

14 Athalia, Oper nach dem Französischen, von Wohlbräck

und Poissl, wurde am 15. und 19. März, der Schutzgeist am
8. März, die vereitelten Ränke und Clavigo überhaupt nicht,

am 12. März „Pflicht um Pflicht'' von Wolfl' und „Der arme

Poet" von Kotzebue gegeben (Burkhardt, Repertoire S. 103 f.),

vgl. zu 335,22.
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Mai

10.

II.

17.

21.

23.

24.

Seebeck, Nürnberg [vgl.

7391/2].

Büisseree, Heidelberg

[7389.]

Cotta, Stuttgart („Pa-

quet ... 9'' Bd. meiner

Werke")

Ehrinann, Frankfurt

(„Paquet . . . Sendung

nach Frankfurt: Schach-

tel anWillemers. Cellini

und Münzen an Becker.

Rolle mit Ruysdael an

Grambs ; Einige meiner

SchriftenfürEhrmann").

V Weimar („Nach Weimar
das Rauchfass").

Grossherzog Carl August,

Weimar („Diplom und

Brief für and von Zahl-

brucker").

C. G. V. Voigt, Weimar.

August V. Goethe,Weimar.

Christiane v. Goethe,

Weimar.

Vogel, Weimar („wegen

des Address Calenders"

vgl. 26. Mai).

Grossherzog Carl August,

Weimar.

August v. Goethe, Weimar
(„durch einen herr-

schaftlichen Kutscher").

Grossherzog Carl August,

Weimar („Antwort

durch den Husaren").

Grossherzog Carl August,

Weimar („Antwort re-

tour").

Mai

24.

26.

28.

29.

31.

August v. Goethe, Weimar
(,,Miemit und Grossu-

lar").

Döbereiner, Jena [7394J.

Kühn, Jena („Pacht Con-

tractu).

Münchow, Jena („Körners

Schreiben").

Fuchs, Jena („Erlaubniss

für Stark wegen der

Präparate").

„Aufsatz in den.

Address Calen-

der" [vgl.

22. Mai].

V. Schmidt, Genf

[7398].

Schlosser, Frank-

furt.

Pauline Serviere,

Frankfurt.

Riemer, Weimar
[7395].

V.Schreibers, Wien [7399].

C. L. F. Schultz, Berlin

[7396].

C. G. V. Voigt, Weimar
[7397].

Kühn, Jena („Verordnung

. . . wegen Reparatur des

Hellfeldischen Hauses

und Autorisation aufdie

darauf zu verwendende

Summe von 165 rh.

19 gr.").

Gries, Jena [7403].

Ramann, Erfurt [7405].

g
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Juni

1. Kühn, Jena [7404].

Döbereiner, Jena [7407].

2. H.F. CvomundzumStein,
Frankfurt [7409].

Schlosser, Frankfurt

[7414 Rhein und Mayn.

1. Heft an A. Brentano,

Ehrmann, v. Hügel,

Willemer].

3. V. Schuckmann , Berlin

[7408].

Schadow, Berlin [7411].

V. Preen, Rostock [7410].

Cotta, Stuttgart [7413].

4. C. G. V. Voigt, Weimar
[7412].

Barth, Breslau.

Eichstädt, Jena [7415].

8. V, Knebel, Jena [7417].

10. Boisseree , Heidelberg

[7418].

C. L. F, Schultz, Berlin

[7419].

Zelter, Berlin [7420].

Seebeck, Nürnberg („mit

dem Schultzischen Auf-

satz").

Schlosser, Willemer, Bren-

tano - Birkenstock in

Frankfurt, Frauvon Nie-

becker in ? („Trauer-

Notificationen" — vgl.

7421/2).

12. Kühn, Jena („Englische

Journale").

L. Seidler, Jena [7423].

13. Registratur John, Dres-

den.

Juni

13. Frau Schöff Stock, Frau

Melbert in Frankfurt

(„Trauer - Notificatio-

nen" — vgl. 7421/2).

Boisseree, Heidelberg

[7425].

Bertram, Heidelberg

(„Empfehlungsschrei-

ben . . . für Herrn Staats-

minister von Fritsch

und Frau").

F. L. Graf zu Stolberg,

Münster („Empfeh-

lungsschreiben ... für-

Lieutenant von Knebel
— vgl. 15. Juni).

17. v.Münchow,Jena(„dessen

Berufung nach Greifs-

•walde betr." — vgl.

7430/1).

Schopenhauer, Dresden

[7430].

Grossherzogin von Hessen,

Darmstadt [7431].

Frege & Comp., Leipzig

(„wegen der 200 rh. auf

Cotta's Rechnung").

Gebrüder Ramann, Erfurt

(„mit einer Assiguation

auf Schlosser in Frank-

furt von 270 fl. Rhein,

oder 150 rh. Sachs.").

Schlosser , Frankfurt

(„Avisbrief zum vori-

gen").

19. Schadow, Berlin [7429].

23. Frege k Comp., Leipzig

(„Quittung über rieh-
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Juni

tigen Euiptaug der

2000 rh. Saechs. in

20 Xrn.")

23. Döbereiner, Jena („Auf-

sätze über Stahlarbeit" ).

F. S. Vojgt, Jena („Hum-

boldt: sur les lois etc.

"

).

Lenz, Jena [743-3].

Färber, Jena („Anfragen

wegen seiner Obliegen-

heiten").

26. Cotta, Stuttgart [7437].

Boissere'e, Heidelberg

[7434].

W. V. Humboldt, Frank-

furt [7438].

Joh. Schopenhauer („mit

Empfehlungs - Charten

an Freunde am Rhein

und Mayn").

Juli

6. Gebrüder Ramann, Erfurt

(„Anfrage ob die Assig-

nation auf Schlosser

von 270 fl. vom 17. Juny

richtig angekommen").

Becker, Offenbaeh [7443],

Ehrmann, Frankfurt („mit

Wei'thers Leiden, Ori-

ginal Ausgabe").

V. Knebel, Jena [7444].

8. Cotta, Stuttgart [7445].

10. Fliege <te Comp., Leipzig

(„mit 983 fl. Einlösungs-

scheinen").

L. Seidler, Jena.

Lenz, Jena [7447].

Juli

10. Eichstädt, .lena.

Schadow, Berlin [7448].

Boisseree, Heidelberg

[7449].

Nees V. Esenbeck, Sickers-

hausen (7450 — vgl.

Tageb. vom 12. Juli).

12. Boisseree, Heidelberg

[7451].

Cotta, Stuttgart [7452].

Kirms, Weimar („mit dem
Creditbrief für Ed. Gre-

nast").

Kastellan Kirchner, Wei-

mar („wegen Glasbe-

stellung für Jena").

Zelter, Berlin („Faquet,

Fräulein v, Pogwisch

mitgegeben").

16. An die geistliche Behöi'de.

Bingen [7458 — vgl.

Tageb. v. 18. Juli].

Schlosser, Frankfurt

[7453].

Frommann, Jena [7459].

Döbereiner, Jena („Erlass

wegen den 50 rh. für

den Studiosus Goebel").

Kühn, Jena („Erlass wegen
Auszahlung derselben").

17. Frommann, Jena [7461].

v. Knebel, Jena [7462].

18. Hofrath Becker [Offen-

bach?] ( „ Die versproche-

nen Abdrücke der alten

Münzen").

Frommann, Jena („Rom
bis 1786").
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Juli

18, Stark, Jena („Jägers Miss-

bildungderGewächse
" ).

19. Zelter, Wiesbaden [7464].

Sartorius, Wiesbaden

[7465].

C. L. F. Schultz, Berlin

[7466].

Seebeck, Nürnberg [7467].

J. G. Lenz, Jena [7468].

Grossherzogin Louise,

Wilhelmsthal [7469].

Grossherzog Carl August,

Wilhelmsthal [7470].

A. Brentano, Frankfurt

[7471].

21. Frommann, Jena [7474].

22. Seebeck, Nürnberg [7474].

Frege k Comp., Leipzig

(„300 rh. Sachs, ver-

langend").

V. Willemer, Frankfurt

[7474].*)

23. Boisseree, Heidelberg

[7474].

Cotta, Baden [7474].

Grossherzogin Louise,

Wilhelmsthal [7475].

Zelter, Wiesbaden [7476].

Frau Geh. Kirchenräthin

Paulus, Heidelberg.

24. August V. Goethe,Weimar.

30. August V. Goethe, Weimar
[7478].

August

1. CG. V. Voigt, Weimar
[7479].

6. C. G. V. Voigt, Weimar
[7480].

August V. Goethe, Weimar
[7481].

7. Grossherzogin Louise,

Wilhelmsthal [7482].

S. Boisseree, Heidelberg

[7483].

Gebrüder Ramann, Erfurt

(„mit dem Boten").

9. Zelter, Wiesbaden [7484].

13. Erbgrossherzogin Maria

Paulowna,? [7485].

August V. Goethe, Weimar
(„durch rückkehrenden

Kutscher. Mit den Stein-

arten hiesigerGegend").

20. August V. Goethe, Weimar
(„Hofr. Meyers Abgang
p. p. durch Müller").

27. C. G. V. Voigt, Weimar
[7487].

Grossherzog Carl August,

Weimar.

Kirms, Weimar [7488].

Augustv. Goethe,Weimar.
29. Zelter, Baden [7489].

30. Boisseree, Heidelberg

[7491].

31. W.V.Humboldt, Frank-

furt [7492].

Cotta, Baden [7493].

*) Von Kräuter im Tagebuch versehentlich unter dem
2.5. Juli verzeichnet.



Ta<jfcbuclinotizcn. 181G. 459

September

3. Kirms, Weimar (,Zriuy

und Rollen , Contraet

Holdermann, durch

Boten "an Ramann in

Erfurt", vgl. 7494).

7. Kirms, Weimar („durch

rückk. Boten").

12. V. Knebel, Jena [7495].

Frommann, Jena.

14. Frommann, Jena [7497].

16. Becker, Offenbach.

18. Jagemann, Weimar
(„Würdigung seines Bil-

des : die Himmelfahrt

Christi").

19. Dr. Schmidt, Tennstedt.

24. Heim, Meiningen [7500].

26. Grossherzog Cai-1 August,

Weimar („über den

Thurmbau an der gothi-

schen Capelle").

öO. Büsching, Breslau [7504].

C. H. Schlosser, Frankfurt

[7505].

Seebeck, Nürnberg [7506].

Eichstädt, Jena [7510].

V. Leonhard, München

[7507].

Grossherzog Carl August,

Weimar [7511].

October

5. Jagemaun, Weimar („we-

gen des Altarblattes").

M. H. Fuchs, Köln [7508].

8. Götze, Jena („Erlass . . .

Auftrag auf das zu sub-

hastirende Garten-

October

grundstück, der Stern-

warte gegenüber zu

vigiliren").

10. Frege & Comp., Leipzig

(„Benachrichtigung we-

gen einer auf Rech-

nung Hrn. Dr. Cotta

auf ihn zu Gunsten der

Gebr. Felix ausgestell-

ten Anweisung auf 150

Rthlr. Saechs. für

Wein ingl. auf eben

dessen Rechnung neue

verlangte Sendung von

2000 rh. Saechs. in

20 Xrn").

Gebr. Felix , Frankfurt

(„mit der Assignation

auf 150 rh. Saechs.").

11. Grossherzog Carl August,

Weimar („Protocoll und

Bericht . . . wegen Dö-

bereiner").

13. Frommann, Leipzig [!].

Zelter, Berlin [7521].

Boisseree, Heidelberg

[7519].

Frau v. Schiller, Rudol-

stadt [7520].

22. V. Witzleben, Dürrenberg

[7524].

Schlosser , Frankfurt

(„wegen einer auf ihn

ausgestellten Assigna-

tion zu Gunsten Ra-

manns in Erfurt").

Ramann, Erfurt („Brief

und As.signation").
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October

23. Cotta, Stuttgart [7525 -
vgl. Tageb. vom 25. und

27. October].

24. August V. Goethe, Weimar
(, Instruction für den

nach Jena reisenden

Hrn. Cammerrath von

Goethe. Kaestchen,' wo-

von das Verzeichniss

der Inlagen zu den

Akten kommt").

25. H. F. V. Diez, Berlin [7526].

30. Frege & Comp., lieipzig.

P. A. Wolff, Berlin.

F. A. Wolf, Berlin [7531].

Frau V. Wolzogen, Rudol-

stadt.

Cotta, Stuttgart [7532].

November

4. Lenz, Jena [7534].

Döbereiner, Jena („mit

Schwerspath").

L, Seidler, Jena („v^egen

d. Gilbert. Jom-nal").

5. F. V.Stein, Breslau (Conc.

31. Oct.) [7583].

6. H. F. C. vom undzum Stein

[Frankfurt?] [753-5].

J. G. Regis, Gohlis bei

Leipzig ( „dessen Poesien

enthaltend").

A. Tilly, Berlin [7536].

Gramer, Dillenburg [7537].

Zelter, Berlin [7539].

7. V. Knebel, Jena [7540].

Frommann, Jena [7541].

November

7. Färber , Jena („wogen

200 St. Pappeuk. f. Mi-

neralien").

8. V. Willemer, Frankfurt

[7542].

Seebeck, Nüi-nberg [7543].

10. Seebeck, Nürnberg („Wi-

derrufwegen dem Grabe
Sebaldi").

14. Zelter, Berlin (Conc.

10. Nov.) [7.547].

19. Grossherzog Carl August,

Weimar [7549].

20. Stromeyer , Weimar
(„Tancred").

Hand, Jena ['?] („Butt-

mann contra Wolf zu-

rück"*).

Eichstädt, Jena [7550].

Renner, Jena [7551].

v. Münchow, Jena („we-

gen Ankauf des Pelzer.

Gartenstücks", vgl.

7551/2).

Färber, Jena („Die drei

letztern Sachen zur Be-

sorgung abgesendet").

23. Riemann, Coburg [7554].

Lenz, Jena [7555].

26. Kühn, Jena („Erlass we-

gen des erkauften Hein-

richbergs").

27. Lenz, Jena [7557].

Färber, Jena („autorisirte

Quittungen").

Frouimann, Jena [7558].

Ehlers, Leipzig (vgl.

Tageb. vom 28. Nov.).
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November

29. Steiner,Winterthur [7559].

80. Schleiermacher, Darm-

stadt [7500 — vgl.

Tageb. vom 29. Oct.].

Eichstädt, Jena [75G1].

December

4. Frommann, Jena („wegen

dem zum Rhein- u.

Maynheft zu fügenden

llochusbilde").

Lenz, Jena [7568].

Güldenapfel, Jena [7565].

Färber, Jena („alles zu-

sammen . . . zur Be-

sorgung").

Teichmann, Berlin [7566].

Gerhard, Leipzig [7567].

5. Döbereiner, Jena [7570].

Grossherzog Carl August,

Weimar [7571].

7, Färber, Jena („für Prof.

Renner: Osteolog. Prä-

parate. Quittung über

d. Überrock").

Kühn, Jena („Erlass we-

gen dem vormal. Pelzer,

Grundstück").

C. H. Schlosser, Frankfurt

[7574].

V. Willemer, Frankfurt

[7573].

8. Frommann, Jena („erster

Revisionsbogen zu-

rück").

11. Zelter, Berlin [7576].

Gubitz, Berlin [7577].

Darnstedt, Dresden [7578].

December

11. Gmelin, Rom [7579].

Artaria, Mannheim [7580].

Rochlitz, Leipzig [7581].

Sartorius, Göttingen

[7582].

N. Meyer, Minden [7583].

15. Frommann, Jena(„n. Heft
Mayn und Rhein").

16. Cotta, Stuttgart [7588 —
vgl. Tageb. v. 18. Dec.].

Frege <fe Comp., Leipzig

(„Bestellung der Sen-

dung von 3000 rh." —
vgl. 7588/9).

Bertuch, Weimar [7586].

Boisseree, Heidelberg

[7587].

Frau Schöff Schlosser,

Frankfurt („Inlage an

Dr. Christian Schlosser

uudWachtuchsBegehr"

— vgl. 7588/9).

21. Frommann, Jena („Revi-

sion des dritten Bogens

Kunst & Alterthum" —
„Einige Neujahrsbil-

der").

Bergrath Voigt, Jena

(„Quittung wegen der

Salamander"— „Einige

Neujahrsbilder").

Färber, Jena („Belobung

mit vorgemeldeten

Paqueten").

23. F. V. Stein, Breslau

(„wegen Krumbholz-

saamen").

Tilly, Berlin [7591J.
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Decembei'

25. Gubitz, Berlin [7596].

Zelter, Berlin [7597].

V. Leonhard, München

[7594].

Boisseree, Heidelberg

[7595].

26. Färber, Jena (.Geld für

die Literatur Zeitung

für die Russische Kaise-

rin an Vulpius").

Kreuznacher, [?] („Geld

für Wildpret").

Kühn, Jena („in der Cabi-

sius'schen Kaufsäche").

27. Rochlitz, Leipzig (vgl.

Tageb. vom 80. Dec.)

[7599].

December

28. Fuchs, Cöln [7601].

Schadow , Berlin (vgl.

Tageb. vom 29. Dec.)

[7600].

Rittner, Dresden [7602].

30. Erzherzog Johann, Wien
(„Mineralien - Sen-

dung").

V. Willemer, Frankfurt.

Rochlitz, Leipzig („Pa-

quet mit Bd. 1 — 8

meiner Werke . . . um
solche einbinden zu

lassen, ingl. den Abguss

meines Profils vonScha-

dow geschenkt").

1817.

Januar

2. Frormnann, Jena („an

Färber addressirt").

v. Knebel, Jena [7612].

Frege & Comp., Leipzig

(„Ankündigung der an-

gekommenen 3000 rh.").

Zelter, Berlin [7611].

3. Erbgrossherzogin MaVia

Paulowna, Weimar
[7616].

6. v. Schreibers,Wien [7617].

7. Frommaun, Jena („mit

den 5. Revi.sions-Bo-

gen").

9. V. Erffa, Wernburg (Conc.

8. Jan.) [7620].

14. Seebeck, Nürnberg [7621].

Januar

15. Frommann, Jena („6. Re-

visionsbogen retour").

Lenz, Jena [7622].

19. Färber, Jena („Zeddel

und Verordnungen").

Frommann, Jena („den

7. Revisionsbogen

ret.").

Jarick, stud. jur., Bres-

lau [vgl. Eing. Br. 1817,

35].

20. Steiner,Winterthur [7625].

Schlosser, Frankfurt

[7623].

Rittner,Dresden(„4Ldr.").

Seebeck , Nürnberg

[7626].
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Januar

22. Frommann, Jena („7. Re-

visionsbogen retour.

Msct die Anmerk: u.

Belege").

Färber, Jena.

24. C.F.Schortmann, Saalfeld.

25. Kurprinzessin von Hessen,

Cassel (,, langer Kasten

... die Berliner Ge-

mälde enthaltend").

Frommann, Jena („Die

Anmerkk. zum 2. Rhein

u. Main Hft").

Hummel, Berlin [7629].

28. Seebeck, Nürnberg („mit

einer Assignation auf

170 rh. S. für die Ma-
jolika").

Kappelmann , Leijjzig

(„mit einer Assignation

auf 12 rh. 8 gr. S. für

den Einband meiner

Werke").

Frege & Comp. , Leipzig

(, Notiz von beiden As-

signationen").

Lenz, Jena („Rücksen-

dung einiger mitge-

theilten Briefe").

30. HalFner, Berlin [7630].

Schadow, Berlin [7631].

Grossherzogin Louise,

Weimar [7632].

Februar

2. Erbgrossherzog Carl

Friedrich , Weimar
[7635].

Februar

8. Boisseree, Heidelberg

[7642].

Pauline Sei-viere, Frank-

furt („mit Abbildungen

von St. Rochus zu

Bingen").

Zelter, Berlin [7639].

Frommann, Jena (,den

9. Bogen von Rhein und

Mayu retour").

10. Helmine Chezy, geb.

Freyin Klencke, Berlin

(„ Übersetztes Calderon-

sches Schauspiel re-

mittirt").

Seebeck, Nürnberg („Vor-

läufige Meldung der

glückliche Ankunft der

Majolika", vgl. 7646).

11. Raabe, Breslau [7644].

Färber, Jena („autorisirte

Rechnungen remitti-

rend").

12. Frommann , Jena („den

10. Revisionsbogen von

Rhein und Mayn re-

tour").

v. Knebel, Jena [7645].

Färber, .Jena („das falsche

Exemplar der Jena-

ischen Allgemeinen Li-

teratur - Zeitung re-

tour").

13. Seebeck, Nürnberg (Conc.

lO.uud 11. Febr.) [7646].

v. Derschau, Nürnberg

(Conc. 11. Febr.) [7647].

14. Cotta, Stuttgart [7648].
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Januar

Canzleirat Vogel, Weimar
(„Die Bezahlung des

Nürnberg. Atlas betr.").

15. Frommann, Jena (,Manu-

script a—n incl. zum
2. Rhein- und Mayn-

Heft").

V. Knebel, Jena [7650J.

IG. Erbgrossherzogin Maria

Paulowna, Weimar
[7651].

18. Grossherzog Carl August,

Weimar [7652].

19. V. Knebel, Jena [X653].

Januar

19. Färber, Jena („6 Exempl.

meiner Gedichte ein-

zubinden und Maass

zu einem Bilder-

rahmen").

23. Frommann, Jena.

Färber, Jena („autorisirte

Rechnungen remittirt.

Gentianeu verlangt").

Zelter, Berlin [7656].

24. Cotta, Stuttgart [7658].

27. Baurevisor Klein, Jena

(Conc. 26. Febr.).

V. Münchow, Jena [7663].
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